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V o r r t b e.

p.

©eitbem tdj mit meinem 9tebaction§genoffen ü. Söegele im $. 1875 bic

SBorrebe jum 1. Sßanbe ber allgemeinen 3)eutfd)en Siograpfyie unterjeidmen

tonnte, finb bi§ jum 3tbfd)iuf} beä 93ud)fiaben Z, bem id) biefe SCßorte mitgebe,

24 3afjre öerfloffen. 2Bir rechneten bamal§ barauf, bie Arbeit in 10—12 ;3atjren

beenbigt ju fetjen: fo ift nun faft ein SSierteljaljrcjunbert barüber Eingegangen

unb ftatt ber bamai§ in 3luäfidi)t genommenen 20 finb e§ 45 SBänbe geworben.

üDiefe 3aljl ber $ab,re unb ber 53änbe ergibt aber, bafe bie bamatä auSgefproctjene

Hoffnung, toir mürben im %al)xz burdjfdjnitttid) 2 SBänbe fertigftetten fönnen,

fidj im allgemeinen erfüllt tjat.

äBenn bie Sefer ber 31. S). SS. bie SSorrebe üon 1875 Ijeute toieber in bie

.£>anb nehmen, fo toerben fie finben, bafj toir baäjenige, toaä toir bamals
-

über

bie ftatur unferer 3Iufgabe unb über bie 3trt unb Söetfe iljrer 3lu§fül)iung pro=

grammatifd) ausfpradjen
,

feftgeljatten §aben. 2)urd) mancherlei 3toeiJ e * unb

SBiberfprud) rjaben toir uns nidjt beirren , burd) biet unb oft redjt grofje

©djtoierigfeiten nid)t entmutigen laffen unb toir finb nadj beftem Vermögen

beftrebt getoefen, bem äöerfe bie feinem ©runbplan entfpredjenbe 3luifüt)rung ju

fidtjetn. SDabei tjat un§ bie b,ütf§bereite unb opfertoittige 3lntrjeitnal)me ber

beutfdjen ©elerjrtentoelt in einem 3Jlaa^e unterftütjt, toie fetbft unfere getroften,

ja füfmen Hoffnungen eS bod) nid)t in 9iecrjnung fteEen burften. äßenn bennod)

baS äöerf in mandjen @in;$eib,eiten l)inter bem 3*^ 3urüdbtieb, Ijier in au

bürftigen unb ungenügenben 3lrtifeln, bort in unangemeffen breiten Erörterungen

unwichtiger 2)inge, ober aud) in Ungleichheiten ober Süden ber 9camenreif)e, fo

toolte man überzeugt fein , bafj bie 9tebaction felbft fid) fotdjer ©d)toäd)en ber

3lrbeit tooljl betonet ift , bafj fie aber im rafttofen Fortgang ber gertigftellung

bie 2Rittel ju iljrer 3lbftettung nidjt au finben üermodjte. ^Dlöge baäjenige,

toaS auf ber anberen ©eite in bem äöerfe burdj feinen Jjofjen toiffenfdjaftlidjen

äöertf) toie burd) ben 9teia ber SJarfteöung über baä 'DJlaajj getoöl)nlid)er

encrjflopäbifdjer 33el)anblung Ijinaugragt unb toaS fid) baneben an ernfter toiffen=

fdjaftlidjer 3lrbeit in unüberfefjbarer ftütte finbet, jene hänget einfttoeilen beden,



YI äJotrebe.

bi§ einft bte glüdlicrjere 9iebaction einer zweiten Auflage in ber Sage fein Wirb,

fie auszumerzen. 2ll§ tabelnSmertlje Abweisung bon bem , WaS bie SSorrebe

ton 1875 in 2lu§fidjt [teilte, toirb man, wie wir glauben, bie uiel größere

AuSbeljnung , meiere ba% (ganze gewonnen tjat, nidjt fdjelten Wollen, weit ber

93ortb,eit, roetdEjet bem äßerfe barauS erwacfjfen ift, beutlid) genug in bie Augen

fptingt. @S bürfte aber ^Jtanctjem bon Sntereffe fein ju tjören, wie fid^ nad)

biefer (Seite t)in ber $lan aEmätjlid) erweitert f)at.

üDurdj bie in bie SBorjaljre beS Unternehmens (1869— 75) fallenben Untere

fudmngen war man zunädjft ju ber ßinfictjt gefommen, baß eine (bon bem

Unterzeichneten) berfudjSweife jufammengeftellte WamenStifte für A unb B, weldje

nadj ^rocenten beregnet für baS ganze 2Uütjabet eine Summe oon 80 000 Flamen

ergeben ljabeu mürbe, auf bie <£)älfte rebucht werben muffe, um in einem auf

20 23änbe beregneten Sßerfe *piat$ ju finben. @tWa 50 Artifel erfter klaffe,

fo mar bie wettere 9tedjnung, 500 ber zweiten, 5000 ber brüten jufammen auf

ca. 11000 Srucffeiten beranfcfjlagt, mürben ben als furze 9totizen gebauten

Artifeln ber bierten Orbnung nodj 5000 üDrudfeiten nactjlaffen, fo baß irjrer

alfo ungefäbr fteben auf eine (Seite fommen müßten (bgt. ben (StfcungSberidjt

ber ^plenarfitmng ber |)iftorifdjen (Sommiffion bom 4. Dctober 1870). Aber fdjon

bie erften berfudjSmeifen Ausführungen überzeugten babon, baß man aud) mit

biefen 40 000 Artikeln nodj) fefjr meit über baSjenige sUtaaß tjin aufgegriffen

tjatte, weldjeS eine ßöfung ber Aufgabe in bem öon ber |>iftorifd)en ßommiffion

gemünfctjten (Sinne mögtid) erfcfjeinen laffe, baß man fie oielmerjr zum großen

Steile ju einer ungenießbaren 9iotizenfammlung rjerabbrürfen merbe. 5DaS fütjrte

alfo ju bem meiteren SBetfuct) unb bem fid) baran alSbalb anfnüpfenben 9iefd)luß,

ben ÄreiS ber aufzunetjmenben Flamen nochmals bis auf bie ^älfte einzufdjränfen,

roofür bann mieberum bie bertjältnißmäßige 93ebeutung ber ^erföulictjfeiten ben

'IRaaßftab ju bieten tjatte. (So entftanb nun enblid) bie 9tamenSli|te für A
unb B, roie fie im wefentlicfjen im gebrudten 2öerfe jeijt borliegt, unb baffelbe

93ert)ättniß ift fortan für baS ganze äßerf nad) sUiöglid)feit feftgetjatten Wotben.
s)tad) ^rocenten gerechnet mußte jene (Summe ber Artilet in A unb B für baS

gan<je Alphabet bie 3a^ öon 20 000 ergeben; mein bor bem beginne ber

Aufarbeitung für ben SDrucf zufammengeftetlteS ©eneralberzeicfjniß enthielt einft=

meilen an 18 000 biefer sJlamen; jefct bis zum @nbe beS Z finb eS tt)atfäd)ltd)

23 273 Warnen geworben.

SBir ftanben aber bamit bod) nod) nierjt am 6nbe ber Abweichungen bon

bem urfbtüngltcrjen $lane, bie mir im ßaufe ber näd)ften ©ntwitflung al8

innerlid) berechtigt unb barum als geboten anerfennen mußten. (Sdjon ber erfte

*anb faßte nid)t ganz bie Anzahl ber Artifel, bie U)m bie 9ted)nung beftimmt

Ijatte: ftatt 1000 finb e§ nur 953 unb wät)renb ber näctjften 33änbe ergab fid)

eine ziemlid) ftcttg fortfdjreitenbe 9Jlinberung, bi» fiel) mit bem 7. 33anbe eine

uad) aufmärt« wie abmärtg fdjmanfenbe mittlere 3al)l bon 500 Artifeln ergab

;

herbeigeführt marb biefe Winberung, mie fid) werftest, burd) ein eben fo ftetigeS

^nmacfjfen beS UmfangS ber einzelnen 58iograbt)ien. ©tärfer in§ 2luge füllt e8
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natürlich bei ben grofcen 3lrtifeln, bei toeitem fctjmerer in§ ©etoictjt aber füt ben

Umfang bei ©anjen fällt e§ burcr) ben 3lntt)eit, toelctjen bie Slrtifel ber öierten,

fleinften ©attung baran tjaben. ©rabe bon tjier au§ [teilte ftct) ber ütebaction balb

bie Ueber^eugung feft, bafj e§ fictj babei um eine jum toefentlict)en Söort^eil ber

©adje gereidjenbe Sn^atfactje tjanble. Mein mit bem rebactionetten 9ftottjftift

lieft fictj ber toactjfenbe Umfang ber fleinen 3lrtifel überhaupt nictjt befeitigen;

mir tjätten it)te 3lufnat)me ablehnen unb ben Mitarbeitern eine gtunbfätjlictj unb

grünblict) anbere auf äufterlictje Wotijen unb trodfene Wactjtoeifungen befctjränfte

93etjanblung jur *Pfltct)t machen muffen. SBir mürben aber bamit nictjt nur bie

befferen arbeiten, fonbem noct) baju in üieten fällen gerabe folctje Mitarbeiter

eingebüßt tjaben, bie nictjt nur unfelbftänbige ©jcerpte fonbem eigene 3lrbeit

gaben unb bamit eben in erfter ßinie ju bem eigentrjümlidjen toiffenfctjafttictjen

SCßertt) ber 31. SD. 93. beitrugen. 6§ mar burctjaui nictjt au Dertennen, baft gerabe

bie grofte Maffe biefer fleinen 3lrtifel burctj bie 3lrt ber 33eb,anblung, meiere

fictj balb toie öon innen tjeraui einem organifetjen Striebe folgenb feftfetjte, einen

Diel tjöljeren Söertt) erlangte, als? mir itjn un§ früher bation Derfprectjen burften.

3lngefictjt§ beffen ettoa nochmals eine ßinfctjränfung ber Slrtifelaatjl botjunetjtnen,

bai muftte unä nact) bem nun einmal eingenommenen ©tanbpunft aU unmöglich

erfdjeinen. Mittjin blieb nur ba§ atoeite übrig, bem 3lnfteigen ber SBänbe^acjl

feinen Sauf au laffen. ©ie entfpridjt im letjten ßrfolg ber Proportion ber an=

geführten 3a¥en - w ie man Wdjt erfietjt, menn man nactjrectjnet. SDie ^iftorifdje

ßommiffion getoätjrte ber Dtebaction oertrauenibott $reitjeit unb bittet unb ber

93erleger, ber für fict) öon borne tjerein ba§ Unternehmen nur unter bem ©efictjt§=

punft buctjtjänblerifdjer (Sfjre , nictjt gefdjäftlictjen ©etoinneä betrachtet tjat , lieft

in liberalfter SBeife bie S^ bei 33änbe toactjfen, otme Sjßiberfpmctj bagegen ju

ergeben.

Um p aeigen in toeldjem Maafte fiel) an ber 3lusfütjiung ber 23iograptjien

bie beutfdje ©eletjitentoelt beteiligt t)at
, fei auetj bie 2lnjac)I unferer üeretjrten

Mitarbeiter tjier genannt: e§ finb bi§ aum ©ctjluft be§ Z 1418. ©e§r biele

berfelben meilen fdjon nictjt metjr unter un§ ßebenben; fte fönnen leiber ttjren

3lnttjett an bem tiefgefühlten SDanfe nictjt metjr entgegennehmen, ben ictj tjier

allen unferen treuen 3lrbeit3genoffen nictjt nur für mictj felbft, fonbem im Warnen

ber -friftorifetjen (Sommiffion auSfpredjen barf. ©ar mandje oon itjnen finben

fiel) fcb.on an ifjrem Orte in unferem 2llpt)abet berer, bie für baä beutfe^e 33olf

unbergeffen finb unb unbergefttieb, bleiben fotten, toie 9tanle felbft, ber erfte

Urrjeber be§ ©ebanleni ber 21. SD. 33., ober, beffen id) ja bittig bor allen 3lnberen

tjier gebenfe, mein ttjeurer treuer College SBegele. 93on ben 1418 finb biele

nur mit einem einzigen 33eitrag beteiligt, bann aber auet) ftetS mit einer

33iograpt)ie bon ^erborragenber 93ebeutung; anbere mit lleinen untereinanber

äufammen^ängenben ©ruppen, biele aber aueb, mit langen Üteirjen fcb.öner 93ei»

träge, barunter audj Ijeute noc^ folcb.e, bie bon Slnfang an itjr befonbereg fiaä)

in uneimübeter 3lrbeit bertreten Ijaben unb bie fictj Ijeute mit un§ bei eia-eidjten

3ieleS freuen. Unter ben erften 93orbereitungen glaubte ein erfahrener Mann
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beS ^utfjeS, ber öfterreid)ifd)e 33tograpt) Söurzbadj mid) mahnen au fallen, bon

bem in 3IuSfid)t genommenen 23er?at)ren wieber afyutaffen , Weil eS ganz un=

möglict) fein werbe, bie bafür erforberlictje grofje 3at)l ber Mitarbeiter p finben

unb p binben. %d) liefe mid) aber auct) burd) itm in meinem guten ©tauben

nicfjt manfenb madjen unb bie 1418 tjaben feinen Unglauben Sügen gestraft.

9lud) mit bem @nbe beS Z ift aber baS ßnbe beS ©anjen nodj immer

nidjt erreidjt. S£)a öon ber 5lufnat)tne in bie 3t. SD. 33. alte nod) Sebenben

auSgefdjloffen waren
, fo lagen ja öon ^arjr p Safjr unferen ©feuern neue

©arben bereit, nadjbem unfer Erntewagen bereite borübergefatjren war. äßenn

Wir biefen (Stoff bon 33anb p 23anb in 9tad)trägen fjätten mitnehmen Wollen,

fo wäre er in tjödjft unüberfid>ttid)er 2Beife berjettelt worbcn unb Ijätte pgteid)

eine untiebfame 23erpgerung beS SDrudeS pr ^olge gerjabt. äöir werben itjn

beStjatb p einem neuen 2llpt)abet gefammett in einigen 9tad)tragSbänben nad)=

folgen taffen. SDaS bietet pgteid) bie ©elegentjeit , einzelne 3. S£t). widjtige

Slrtifet nod) nadjptragen, beren SSearbeitung pr redeten 3 e^ n^ 3U «langen

War, fowie berfdjiebene Süden anberer 9lrt nod) auszufüllen.

$n ber 33orrebe beS erften SSanbeS ift bereits barauf rjingewiefen , bafj am

©djlufj ein ©eneratregifter gegeben werben foHe, nidjt nur über bie ©tictmamen

ber 23iograpt)ien
, fonbem audj foldje umfaffenb , bie innerhalb ber 2lrtifel ge=

legenttid) befprodjen werben. @in fotdjeS 33eräeid)nifj ift ein DringenbeS 33ebürfnifj

fcfjon wegen ber berfdjiebenen ©djreibung fo üieler Hainen; aud) aber weil eS

in bieten fällen nicfjt unmittelbar flar ift, unter weldjem ©tidjnamen eine

$erfönlicf)feit p fudjen ift. $n befonberem 2Jtaafee ift bieS bei ben mittelatter*

lidjen tarnen ber galt. 2J3ir tjielten eS für beffer, bie Slbtjülfe burd) ein

©eneratregifter am ©ctjtufe p bieten, als ba§ äöerf fetbft burd) unpljlige

S3erweifungen ju berunpren. SDieS umfangreidje 9iegifter liegt bis pm <5d)Iuf$

beS Z bereits fertig bor, mit llmfidjt unb Sorgfalt gearbeitet bon >£>errn Äan-jlei*

fecretär ©raap, 33eamten beS tjiefigen 5probin<jiatftaatSard)ibS, ber mir fdjon feit

jwötf ^a^ren für bie 33ureauarbeiten ber 91. ©. 33. förberlidje SDienfte geleiftet

Ijat. SDa aber bie eben erwähnten 9lad)tragSbänbe einen guwadjS bringen

werben, bem ein neues eigenes föegifter p geben burdjauS unpraftifdtj Wäre, fo

berfdjieben Wir ben SDrud beS gefammten sjtamenSberjeidmiffeS bielmetjr bis auf

ben legten 9tad)tragSbanb
, fo baf? eS bann atfo bie ganje Sittgemeine SDeutfdje

33iograpb,ie in einem Sltptjabet umfaffen wirb..

6d)teSmig, ben 10. (September 1899.

fö* u* SUtcttcvim.



rOciöbcrgcr : 2)aütb 3-, 2)tiffionar ber 33rübergemeinbe in ftorbamerifa

unb ©prad)foifd)er
,

geboren jju 3au^tentt)al in 9ttat)ren am 11. Slpril 1720
(nact) ©inigen 1721), erjogen ju ^errntjut, rootjin feine nicf)t untiermögenben

(Sltern mit anbeten 2ftärjrern roegen religiöfer äJerfolgungen 1726 au§geroanbert

toaten. 2lt§ furj barauf S^&erger'g Altern fiel) einer Sßtübetjd^at anfdjloffen,

bie nact) ©eorgia in 9iorbamerifa auSroanberte , Übergaben fie ben Knaben ber

©emeinbe <jur ßrjieljuug. liefet beroie§ ftütje gute ©aben, befonberg ein tjeröor»

ragenbeä ©practjtalent
, fobafc 3in3en^ 0l1 ^n 17S6 mit nadj Jpoüanb nab,m,

too er an ber ©rünbung ber ©emeinbe |>errenbrjf mitarbeitete. @r flot) furj

barauf äufammen mit bem 33ruber ©cfjober nact) Slmerifa, tDatjrfdjeinlid^ 1738,

too er juerft in Georgien, fpäter in 33ett)let)em bei feinen ßltern lebte, Jett 1740
unter ben Ärief ©eorgien§ prebigte unb in «Sür^e bie ©practjen ber üJtorjüaner

unb ^rofefen erlernte. 1743 trat er in bie '»IRiffionßttjätigf'eit ein unb mactjte

mit Sßoft äuerft eine 9teife ju ben ^rofefen, auf ber er be§ ßanbeäberratbä ber=

bäctjtigt unb ju 5lem=5)or! in ben Werfer getoorfen toarb, in bem er fieben Söocfjen

3ubract)te. %m gleichen Satjre mactjte er eine neue üteife mit ©pangenberg,

äöeifjer unb ©ctjebofct) nad) Dnonbaga ^um ©rofjen 9tattj ber $rofefen, um bie

biet angefeinbete 9JMffion3anfiebelung ©ctjefomefo in baä ©ebiet biefeS ©tamme§
an ben ©ugquetjanna ju betlegen. 3- arbeitete mit an ber ©rünbung ber neuen

(Stationen ^riebenärjütten unb ©nabentjütten. 1748 finben mir 3. in ber 9ftiffion

in ©djomofin. SSon ba bi§ 1755 finben roir tt)n an üerfdjiebenen Orten, 1776
in «DtuSfingum , 1785 in Detroit, 1801 in 2Babafct). 3m $. 1808 ftarb er

auf ber 5Jtiffion§ftation ©ofen im SMaroarenlanb , öon Söeifjen unb 2|nbianern

gleid) beretjrt. 3- ^ a * *n ^ntx 65jäc)rigen '»Dttffionättjätigfeit eine grofce Slnjatjt

Pon ^nbianern unterrichtet unb befetjrt. (Sbenfo grofj ift aber feine 2Birffamfeit

al§ ffarfd)er auf bem ©ebiet ber norbamerifanifctjen Snbianerfpradjen unb als

©d)riftftetler für bie ^nbianer, unter benen er lebte. 2lud) an biefe £t)ätigfeit

mu| man benfen, toenn man itjm ben (Jfjrennamen „SIpoftel ber 2fnbianer" bei-

legt. @r begann feine litterarifdje 2f)ätigfeit 1776 mit ber Verausgabe eineä

„Essay of a Delaware-Indian and English Spellingbook", ba% für bie ctjriftlidjen

^nbianer am 9Jcusfingum beftimmt war unb 1806 in fetjr bermetjrter ©eftalt

neu aufgelegt tourbe. @r beröffenttictjte fpäter eine ©rammatif unb ein Söörter*

buct) ber Dnonbagafpradje
, geiftlidje Sieber unb ^inberprebigten (beibe 1803)

in ber ©prad)e ber SDelatoaren. Wad) feinem SLobc tourbe 1823 feine Ueber=

fetumg Pon ßieberfütjn'ä (Sbangelientjarmonie in bie ©practje ber jDelatoaren unb

1827 feine ©rammatif ber 2)elatoatenfpract)e („Grammar of the Language of

the Lenni Lehnape or Delaware Indians") tjerauSgegeben. S)a§ leitete Söerf ift

t)on SDuponceau au§ bem S)eutfcb,en überfe^t, enthält aber niefet bie ganje

OTßcm. beutle aBtogra^tc. XLV. 1
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©rammatif, beren beutle £>anbfc£)iift in ber 23rüberbibliotrjef ju Settjeletjem

aufbetoatjit miib. 1887 gab (Sben 9t. -£>ot£forb in @ambribge s
Ucaff. ein grofjeS

beutfd)=enghfd)e3 Sßövteibud) ber £)nonbaga = unb SDetaroarenfpradje b,erau§, beffen

5)tannjaipt in ber s-23ibliott)ef Pon .gjaroatb Soltege aufberoatjrt roirb. £anb«

fdjriften breier ©rammatifen ber Ononbagafpradje, ^tt)ei in ©eutfcr) unb eine in

ßnglifd) , werben auf ber SSibliottjet ber American Philosophical Society in

sßfytlabelprjia aufberoatjrt. SSon einer Peröffmüidjten Dnonbaga=©rammatif mit

äBörterbud) , bie äöur^bact) otjne 3at)iesjat)l anfütjrt , tjabe idj nidjtä erfahren

tonnen. 3- fyatte fo menig rote ^edferoetber (f. biefrn) ben dtjrgei,}, ein ©pradj*

gelehrter ^u fein. 2Itte feine Söerfe füllten ber 9Jciffion bienen. £)afj er in it)nen

äugletd) unpergänglictje SDenfmäler Ijinfterbfnben SBölfern errichtete, aljnte er nidjt,

aU er fie unter ben größten ©djroierigfeiten nieberfctjrieb.

33iograpt)ifdje Üiotijen geben 2)uponceau unb <£>orsforb in üjren S-Hui=

gaben. — SDie furje ßebensfti^e bei SBurjbad), 58b. LIX ift nidjt genau. —
(Jingefjenb ijt bie ßebenejdjilberung in SDaPib 3«iöberger, ©er Slpoftel ber

^nbianer in Noibamerifa. 23afel 1865. $. Stauet.

3ctfc: <£)einrid) $. , eöangpiijctjer £b,eologe, f 1794. 3- würbe am
18. 9Mrj 1718 ju -gmbersleben im ^er^ogt^um ©d)le§toig al§ ©otm eines bortigen

2lpott)eferä geboren , erljielt feine SSoibtlbung in ber tateimfcben ©d)ule feiner

Sßaterftabt unb bejog 1736 bie Uniperfttät ^ena, um j£tjeologie &u ftubiren.

Vier fd)lof; er fid) befonberS bem >}3rof. SOBald) an. Nad) Sßotlenbung feiner

©tubien tjielt er fid) ttjetls in feiner ^eimattj , ttjeüe, um fidj in ber bänifdjen

©pradje <}u PerPoüfommnen, in Äopentjagen auf, raufte barauf jroei ^atjre aU
beutfctjer dabinetöprebiger bei bem ©eneral (trafen Pon «!polftein unb tourbe

1746 Nadjmittageprebiger in bem abeligen 6t. Soljannisllofter oor ©djleStnig.

1750 fam er nad) 2Utona, rootjin itm ber ©raf Nepenttou berief. 2Us $anjel=

rebner fanb er Picl 3u ^)örer
,
jumal au§ ben nieberen Solfäctaffen , für bie er

fid) r.id)t freute, roid)tige SBdtjrtjeiten, bie er itjnen Pon ber Äan^el tjerab ein=

fd)ärfen mottle, in platibeutfdjer s)Jlunbart Por^utragen, obgleid) biefeS ^erfatjren

©enfation madjte, mandje Neugierige reifte unb Slntafj jum Spott gab (Döring,

f. unten, ©. 576). ^n fetner 2)enfroeife perbanb er $hd)lidjfeit unb ^ufflärung,

erroieä fid) aber in feinem gefammten Seben at§ ein efjrentoertfjer fräftiger

(Sfjarafter. 9Jctt regem rotffenfd)aftlid)en ©inne Perbanb er einen großen 34eifj

im Sefeu unb ©tubiren. ©eine 3Mbliotf)ef, bie gegen 8000 SSänbe 3ät)tte, um-
faßte bie Perfdjiebenartigften SBiffenfdjatten. 3- war sroeimal pertjetrattjet; juerfi

mit einer £od)ter be§ s4>ropfte§ Sotten in SUtona, bie er 1752 jur St)e na^m,
aber fdjon im folgenben Satjre burd) ben Job Perlor; atoei 3at)re barauf

tjeiratrjete er eine Joctjter be§ ßicentiaten SBiefe in Hamburg, pon beren ©eite

er nad) bem £obe ifner ßltern ein beträd)tltdjeö Vermögen erbte; einen großen

%t)t\l befftlben roenbete er auf bie @r,\iet)ung feiner ja{)lreid)en ^inber. S)ie

letjten jetjn Satire feine§ SebenS roar 3- burd) ein immer metjr ^unetjmenbeö

SBruftübel fetjt geplagt. 2lm Srinitatisfonntage 1793 prebigte er ,$inn legten

^Jtale unb Hat)m im Sßorgefütjle feineö 2obeö für immer -Äbfdjieb Pon feiner

©emeinbe. 6r ftaib inbe^ erft am 16. 9Mra 1794, nad) neunmonatlidjer

©d)laftofigfeit unb baburd) perfctilimmerien unbefd)reibtid)en ßeiben. 9lm

22. sJJtävj rourbe er beerbigt, feinem 2öunfd)e gemäfe nid)t in ber $ird)e, fonbern

auf bem ©otteäader neben feiner elften ©attin unb ad)t itjm Porangegangenen

.Uinbcrn, otjne ©cläute unb anbere ßeremonien, aber unter großer 33ett)eiligung

ber 53eroot)ner Pon Hamburg, sÄttona unb Umgegenb.
©ctjriiteu finb pon itjtn toenige Peröffentttcbt , roeil er mit 9lbfidjt auf bie

Verausgabe Pon ^rebigten meift Pev,}id)tete, ba Seutfdjlanb nad) feiner Meinung
an guten unb fd)led)ten (5rbauuugsbüd)ern feinen Mangel l)ahe. (Sä erfdjienen:
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„2Seg unb «^raft jum göttlidjen Seben unb SOßanbel" (Hamburg 1759); ,,,£>tnber«

niffe ber ©eligfeit in ^tu5Lt ^rebigten" (s^aEe 1766, »Jtadjfdjrijten eineei ftreunbeö

3eife'ä, aber fcbüefjlid} mit Semitligung ^eife'ö in ben 2)rud gegeben); „
s
3Inti=

ciubiuS ©—ml— to, 33— rtbio, 3—*— i

—

I—mo u. f. ro. in fieben unb üierjig

iöriefen eine§ intereffanten unb unterbattenben Inhalts für Gtjnften unb Wü=
Triften an einen greunb" (9Utona 1788; in ber Sorrebe nennt ftd) 3- &tofi

Herausgeber biefer potemifdjen ©djrijt). $n ber s3lttgem. üDeutfcben 33ibliotl)e£ unb

in s]Jteuf<:l^ (SJelebrtem S)eutfcf)Ianb merben itjm noct) beigelegt: „
s
Jtict)t^ öon

Ungefähr" (^Jlagbcburg 1766—68, 4 Steile) unb „Dleue ©ammlung auäerlefener

^rebigten Dom SBerfaffer öon sJcid)t§ öon llngefäf)i" (Sftanlfutt unb Seipjig 1768).

5lber 3- f) a * bie sÄutorfcb,aft an beiben abgelehnt (3)öring, f. unten).

3eife'£ 53ilbnifj, nad) einem febr ätjntidjen (Semälbe Don g. 6. £öbr, tjat

grttjfd) ju Hamburg (1788) in Tupfer geftocfoen. ("öitttbetlung öon Döring.) —
Sgl. sjjteu|er^ ©eleljtteä SDeutfcblanb. — £einr. Döring, Sie beutfcrjen ßanjel*

rebner beS actjt^etjnten unb neunzehnten Sab^fyunbertS. 9leuftabt a. b. Drta

1830, ©. 574—579. «ß. Sfcbacfert.

3cifc : .£) einrieb 3-, Sb,emi!er unb 9lpot{jefer, mürbe geboren am 26. 3)e=

cember 1793 ju $eümgt)ufen in ^olftein. @r befafj eine Slpotbefe in Slltona

öon 1818 — 1844, bann ftnben mir tbn in ©emeinfchaft mit feinem älteften

©ofyn als ^nbaber einer 5lnftatt 3ur SDarftellung öon ätberifdjen Delen. Sr

ftarb in 2lttona 1863. — 9rein djemifcbe llnterfud)ungen finb öon ibm nicbt

befannt. 6r befcbäftigte fidj öormiegenb mit praftifd)=tecbnüd)en fingen, fotoie

mit allgemein naturroiffenfcbaftttcbeu 5 va 9^n. 2)on feinen Seröffentlicfiungen

feien genannt: „lieber einen neuen GomprefficnSapparat" (9lltona 1824);

„Beiträge pr ftutjanroenbung ber Söafferöämpfp unb ber berbunfteten ßuft in

Pbarmaceutifcben Saboratorien" (ebenba 1826); „Ärittfdje 93eleucbtung be§

Unterfdiiebee ruffifcber Ofenbampfbäber unb üDampffeffelbamptbäber" (ebenba

1827); „^raftifcbe Anleitung jur öort^eittjaften unb fieberen Senutjung ber

Söafferbämpfe ^ur 3imnter^ei^ung" (ebenba 1831). 9Jcet)rere populäre Vorträge

im 9lltonaer 53ürgeröerein 1848—45 (Sntmidelungegefdu'cbte ber @rbe, 2lero=

nautif, ba8 ©nblofe u. f. to.); „Beobachtung öon dtjtortjrjbrat" (Bucbner'S

föepert. VII, 1849). O PP entkeim er.

3ttfe: (Sbuarb 2luguft 3- röar ein ausgezeichneter ©djulmann, ber burd)

fein grünblicfjeS unb umfangretdjeS äöiffen fid) in ben Slemtern, ju benen er

berufen mürbe, grofje Serbienfte erroorben hat. $n $ena . too er am längjien

als IDirector ber höheren 33ürgerfd)ule thätig geroefen ift, rourbe itjtn 1853 in

9Inerfennung feiner gefegneten Söirffamfeit öon ber pbilofoprjifctjen Qracultät ba§

S)iptom eine§ 2)octot§ ber s4>t)tlofopt)ie honoris causa überreiebt. s]Jcit öoltem

9ted]te t)iefe e§ ba: viro praenobilissimo atque doctissimo, rei scholasticae apud

Jenenses directori, juventutis instituendae magistro amico, tutori omni laude

dignissimo, pariter ampla artis paedagogicae scientia sapientique exercitationc

insigni atque integritate et honestate vitae fortitudini juneta conspicua. ^n
ben ^Beilagen ber UlugSburger 9(Ug. 3 e'tung bat er ab unb ju 3lbbanblungen

öeröffentltd)t, bie mit ber griefücrjen ^l)ilofot»r}ic in 3u fammen &an 9 ftefjen , er

fchrieb einen 9lefrolog ?lpelt
;

S, eine§ ber tteffttcfjften ©diüler bes ^enenfer $f)ito=

foppen Sfacob ^rieg , lieferte aud) eine 53efprecbung beS ^roeiten Öanbeö beä

gebaltöoüen 33ud)e§ ?lpelt'S : ©poeben ber (Sefdichte ber Wenicbbeit. 3iena 1845

u. 1846. (Sgl. über Slpelt 21. S). S. I, 502 flg.) 3n bem öon feinem SBrubet

©uftaü 3- 1843 berauSgegebenen SBerfe: 9tömijct)e
sÄltertl)umefunbe in :> l^erioben

bearbeitet öon Dr. (Suftaü 3eiB bat er ben umfängtid)en sJlbfcbnitt über bie

Religion ber 9lömer geliefert. ®urd) gefd)idte Bearbeitung öon ßelirplänen für

bie ©d)ulen
,
ju beren ßeitung er beftellt mar , legte er feine päbagogifdje @in=
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fidjt in ben ©d)ulbetrieb bat. ©er)r öerbient madjte er fid) burd) (Sinfürjrung

bes Slurnunterridjts , meil er öon bem 9tu|}en beffelben für bie förperlidje 2lus=

btlbung feiner ©d)üler tief überzeugt mar. SDer Sebensgang bes trefflichen

Mannes roar fotgenber:

3- tourbe am 22. ^Jpril 1809 in SBeimar geboren, roo ber fenntnifjreidje unb

gefdjidte 23ater ein gut geljenbes ©pieltuarengefdjäft befafj unb augleid) Setjrer bes

©rofstjetjogs öon ©adjfen $arl f$ftiebrid) in ber Äunft bes SDredjfelns war. 2)er ©oljn

befugte bas unter ber tüchtigen Leitung bes Sonfiftorialrattjes ©ottt). ©erntjarb

fteljenbe ©tjmnafium feiner Söaterftabt, an bem gelehrte Männer ttjätig maren.

3u afabemifdjen ©tubien feljr gut öorbereitet, bejog er 1829 bie Uniöerfüät

Sena , um fid) unter ber Seitung (Sidjftäbt's
,

|>anb's unb ©öttling's pb,ilo=

logifdjen ©tubien ju roibmen, aroei ©emefter fetjte er feine ©tubien befonbers unter

2lug. 33ödt) in ^Berlin fort unb legte bann 1832 in 3ena feine pt)ilologifd)e

Staatsprüfung ab. @r mar ber erfte *ßt)ilolog, ber im ©rojjb/raogtljum ©ad)fen

geprüft mürbe. $rüt)er mürben bie ßanbibaten ber üttjeologie unb 5ßr)ilologie

auf ßtnpferjlung itjter ßetjrer ot)ne meiteres an ben beiben Sanbesgtjmnafien in

SBeimar unb (£ifenad) angeftettt. $m $. 1834 übernahm 3- bas Otectorat ber

©tabtfdjule 5U 23uttftäbt, bas er jur größten 3ufriebenb,eit feiner öorgefetjten

SBerjörbe öermaltete. ©d)on 1842 folgte er einem Stufe als 9tector ber 23ürger=

fcfjule nad) i^ena, als Dr. ©raefe, ein anerfannter 5ßäbagog, nad) Raffet über=

gefiebelt mar, um bort eine 9ftealfd)ule einauridjten (f. 21. S). 23. IX, 556 flg.).

$n biefer Stellung unter angenehmen gefeüigen 23ert)ättniffen tjat er eine an»

ertannte päbagogifdje ü£l)ätigfeit entroicfett. 3- & e fafj umfaffenbe ßenntniffe, ex

blatte nod) in 23uttfiäbt als 9tector auf ben SOßunfctj feine! ©djmiegeröaters, bes

^uftiaamtmanns gering, audj bie tljeologifcrje Staatsprüfung beftanben, um,
menn bie 2lbfid)ten an ben beiben ßanbesgrjmuafien eine entfprectjenbe 2lnftrQung

3U finben
, fid) nid)t öetmirflidjten , ein geiftlidjes 2Imt ju übernehmen. Sine

2lusfid)t in Qnfenad) bie Leitung beg neugegrünbeten Stealgrjmnafiums ju erhalten

jerfdjlug fid), ba ber bekannte päbagogifdje ©djriftfteEer Dr. Mager als 2>i=

rector berufen mürbe (f. 21. ©. 93. XX, 57 flg.). ©0 blieb er geliebt öon

feinen ©djülern unb rjoa)geacJ)tet öon feinen Mitbürgern ber trjüringifdjen Uni=

öerfttätsftabt bis au feinem am 1. Dctober 1877 erfolgten S£obe treu; fein

Familienleben mar ein äufjerft glüdlidjes, öon feinen 2lmtsgenoffen mürbe er megcn

feines freunblidjen 2Befens unb roegen feinei grünb(td)en 23ilbung b^od) geljalten.

5ßgl. äBeimarifdie 3eitung 9lr. 241, 1877. 2ot$|ola.
3ci^: ©uftaö 3-, ber Jöruber bee Senatfcften ©djulbirectors 3-, tourbe

am 2. Mära 1811 in SQßeimar geboren, feine 33ilbung empfing er auf bem
©tjmnafium feiner Saterftabt. S)urctj fein miffenfd)aftlict)e§ ©treben aeidjnete er

fid) fdjon auf ber ©d)ule aus. 9tad)bem er bie 2lbitntientenprüfung rüt)mlid)

beftanben Ijatte , tt)anbte er fid) auf ber ttjüringifctjen |)od)fd)ule ben prjüologi=

fdjen ©tnbien ju, tjötte bie Sßorlefungen (Stdjftäbt'e, Jpanb'e, ©öttling's unb
üerfäumte nidjt bei bem in großem 2lnfeb^n fte^enben ^tjilofoptjen ^acob %x\tö

pb^itofopl)iid)e unb bei 8uben gefd)id)tlid)e Kollegien fleißig ju befud)en, er mürbe
aud) 9Jtitglieb bes pljitologifdjen ©eminars. %n fieip^ig fe^te er feine ©tnbien

fort. 2)er bamals einflufereidjfte 5|3l)ilolog ©ottfrieb ^ermann mürbe fein ßeljrer.

®er (SmpTeljlung biefes ausgezeichneten Mannes rmtte er es ju banfen , bafj er

als 3ßeifcbegleiter eines öornefjmen ^>errn Italien fet)en fonnte. S)as toar ge=

tabe für irm öon großer Sebeutung, ba feine ptjilologifdjeii ©tubicn fid) be=

fonbers bem römifdjen ^Itert^ume jugemenbet Ratten. Wad) ber 9tüdfeb,r aus
Italien lebte er als ^tiöatgeletjrter feinen miffenfdjaftlidjen 33efd)äitigungen in

ßeip^ig. 3(m S- 1837 unb 1838 erfdjien in 2 Söänben eine morjlgelungene

Ueberjetjung öon 2lppian's tömifdjer ©efdjic^te mit 2lnmerfungen öerjefen. SDte



Seife. 5

Slnmerfungen finb mertljbolt unb beroeifen, bafe 3- anerfenneniroerttje ©tubien

gemalt l)atte. £>iefe ©ctjrift t)atte er feinen ßetjrern 3acob griei in $ena unb

5ßrofeffor SOßeber in SBeimar geroibmet. 2lt§ am ©rjmnaftum in Söeimar nact)

betn 9tücftritte bei ^rofeffori $anfe im $. 1840 bie «ßrofeffur ber ©efd&idbte

unb ber beutfcfjen ßitteratur erlebigt mar, würbe Dr. 3- ali sJcact)folger ^anfe'i

an bai Qrofetjer^ogtidje ©tjmnafium berufen unb fjter t)at er biele ;3>at)re mit

grofjer Eingabe fegenireict) gemirft. hieben feinem ©cb>lamte fe^te er feine

rütffenfcfjaftticrje Stjättgfett fort, ©etjon im $. 1841 fctjrieb er eine roertrjbolle

„Commentatio de lege Thoria" unb 1843 beröffentlicfyte er: „föömifcfje 2l(ter=

ttjumifunbe in 3 ^ßerioben bearbeitet bon Dr. ©uftaü 3eifj". 2)iefei 2Ber!

blatte er bem ©eneralfuperintenbenten Dr. theol. 9töt)r geroibmet. ©ct)on im

3f. 1844 gab er 35. @. 9cieburjr'i Vorträge über römifcrje ©efcr)ic£)te bearbeitet

bon Dr. Seontjarb ©djmi£. 2lui bem Snglifctjen überfe^t unb mit eigenen

SSemerfungen berfetjen bon Dr. ©uftab Qt\% (2 23änbe, ^ena 1844 u. 1845)
ljcraui. $n 3lnerfennung feiner Stiftungen in ber ©ctmle unb auf bem ©ebiete

ber 2Biffenfcrjaft rourbe er balb burctj Sßerleirjung bei ^rofeffortiteli auigejetcrjnet.

gür feine Unterridtjtijroecfe bearbeitete er ein umfängliches ßerjrbuctj : „2)ie ©e=

febtctjte bei 21ltertrjumi bom ©tanbpunfte ber ßultur für bie oberen ßlaffen ber

©brnnafien" (SBeimar 1852). 2)er streite SBanb bei Serjrtucfjei, bie ©eferjiefjte

bei $Jcittetatteri enttjaltenb, erfdjien 1854 unb ber brüte 33anb, bie neuere unb
neuefte 3"t umfaffenb, 1856. $ftan fierjt, bafj Sßrof. 3-, ber audj ein getoiffen=

haftet Setjrer mar, ein fetjr fleißiger ©eletjrter geroefen ift. %n fpäteren Satjren

tjat er fiel, roie biei irjm narje lag, befonberi mit ber meimarifeben fiitteratur*

epoerje befdjäftigt. 3- beabftctjtigte eine auiiürjrlidje Siograptjie bei tjocrjber»

bienten ©rofjrjerjogi $art 3luguft ju fcfjreiben, bod) mürbe bie 2luifüt)rung biefei

$tanei burdj mancherlei llmftänbe bereitelt. ;3mmer tjat er fleifjig ben ©tubien

obgelegen, fein Familienleben mar nietjt ganj frei bon ©orgen. Unter ben be=

rühmten SDirectoren bei toeimariferjen ©rjmnafiumi, bem auigejeicrjneten Kenner
ber ßteeronifetjen ©djriften, ©otttjilf ©ernrjarb, bem fetjr befannten *pt)iloIogen

Jperm. ©auppe, bem geiftboüen ©uftab £>eilanb unb bem feinen Äenner bei

Slrtftotelei ^erm. 9tafforo tjat er treu unb geroiffentjaft fein Setjramt berroaltet.

Slm 29. October 1875 ift er nactj einem arbeitibollen ßeben heimgegangen,

bon bieten feiner ©djüter rjodjberetjrt. Sotrjljol,}.

3eife: Dr. $arl 3v ber britte SSruber ber beiben borrjer genannten ber=

bienten Männer; am 11. September 1816 erblidte er in Söeimar bai Sidjt

ber Söelt. (Sbenfo toie bie SSrüber befuegte auef) ^art 3. bai ©bmnaftum feiner

Sßaterftabt bii jur Uprima, bann trat er, ba fid) frürjjeitig eine Einlage ju

prattifd§er Stjätigfeit gezeigt rjatte, in bie fiebere bei Dr. Äörner, ber llniberfitäti=

mecr)anifui in $ena bjar. 9lacf)bem er feine Sc^rjett rü^mtictj beftanben blatte,

ging er auf einige 3 CÜ 3U Uimt meiteren 3luibilbung nact) Stuttgart, aber

fd)on im S- 1846 grünbete 3- in 3fena eine tleine 2öertftatt für meeb^anifebe

arbeiten, in melcb^er er bie ßonftruetion unb Reparatur aller für bie Uniberfttäti»

inftitute erforberlicl)en naturmiffenfcl)aftlicr)en Apparate betrieb unb legte bamit

ben ©runb 3U ber meltberüt)mten opttfdjen SCßerfftätte , meiere gegenwärtig

940 Arbeiter ääljlt. S)et 2lbfa^ ber 3eifjifdjen gabritate, beren greife fidt>

t)öl)er ftettten ali bie 5Probucte aller übrigen beutferjen ßoneurrenten, mueb^i ber=>

geftalt, ba& bereits im $. 1886 bai a^ntaufenbfte ^Rifrofcop fertig geftellt

toerben fonnte. Söai biefe 3iffex t"
ur oie ®rö§e ber SSetriebilciftungen bebeutet,

ermißt man erft boll unb gan^, teenn man ermägt, ba§ ju jebem einjelnen ©tatib

nodt) eine größere ^Injacjl bon optifeb^en unb meerjanifeb^en 9Ubenapparaten gehört,

fo ba^ ber SÖßertf) einei bollftänbigen ^Rifrofcopi, je nact) ber opttfeijen unb meetja«

nifcljen Sluiftattung unb je nacr) ber 3&fy ber 3ub" e^ör* unb «£)ülfiftücte, jmifcr)en
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200 unb 2000 Etatf ftd) bewegt. Am Schluß bei Sarjrei 1896 ift bie 3af)E

ber fettig geftellten ÜJtiftofcope bereits au? 27 000 geftiegen unb bergrößett ftd)

afljät)t-lid) um ca. 1700. 2)ie 3af)l ber aum Großbetrieb bcö optifdjen ^nftituti

nöttjigen Arbeiter mutbe immer größer, fobaß im September bei Satjrei 1898

940 $)ienfd)en in ber gabrif ttjätig waren, Setjr wichtig mar ei, baß ber

jugenblidje sffied)anifui feine SBiiffamfeit mit ber geiftigen Atmofptjäre ber Uni=

berfität in SSe'iefmng fetjen tonnte. Unter ben s
}>rofefforen ber tb,ütingifd)en

.gmdjfdjule mar ei befonberi ber geifibotle ^acob (Scheiben , ber bai ^nteteffe

bei immer lernbegierigen 3- auf bie Dptif überhaupt lenfte, bie arbeiten bc«5=

felben fort unb fort mit bem märmften ^ntereffe begleitete, itmen immer neue

Anregungen unb roidjtige ^brberung ju tt)ett Werben ließ, 9tod) in fpätem

3at)ren tjat 3- m^ Stol^ erjäfjlt, mie ber berühmte 9taturforfd)er ftunbentang

in feiner fleinen SBetfftatt geftanben, feine ober feiner ©etjülfen Arbeit betfolgte,

unb mit bem ©efütjl bei märmften SDanfei f)at 3- in jeber Qett ei auigefprodjen,

baß fein (Smpotfommen gan<j mefentlid) bebiugt gemefen ift butd) ben 9tücft)alt,

ben bie (Smpfetjlung unb bie Anerfennung Sd)leiben'i itjm , bem unbekannten

Anfänger bamali geboten tjat. 3- war bti baljin, mie $rof. Abb6, ber feit

bem Safyxe 1875 bem 3(nftitute feine reidjen $enntniffe jur Verfügung [teilte

unb Sttjeittjaber ber gabrif mürbe , am öOiätjtigen ©ebenftage bei Seftefjeni

bei i^nftituti über bie (Sntroicflung beffelben fagt , ein Neuling. Abgefetjen

bon ber petfönlidjen Siebeniroütbigfeit bei jungen Anfängeri fjatte ber geiftteidje

^rofeffor aud) wiffenfdjaftlicfje Sntereffen im Auge, mie $rof. Abbe" mot mit

9tect)t tjerbortjebt. Sctjleiben mar ^Ritbegrünber ber 3 eH enlet)re, bie um bie

3Jiitte bei 3fal>rt)unbertö bai Stubium ber lebenbigen 9tatur auf neue 3i e * c

unb in neue SBege lenfte. lim in btefer neuen Oiidjtung erfolgreich tfjätig fein

ju tonnen, roaren £)ülfimittel berfeinerter ^Beobachtung unb $unft unentbefjrlid).

3sn Sdjleiben unb beffen Sd)ülern tjat bie neue Stiftung ber ^Biologie in ben

fotgenben ^atjrjetjnten bem ^Jtifrofcop eine immer mactjfenbe SSebeutung für bie

roiffenfdjaftlidje Arbeit bei ^jalrrljunberti gebracht. 2ßie $raunf)ofet, ber

9Jtünd)ner ©laifdjleifer butdj feine ftemxofye bie aftrononüfetje üBiffenfcfyaft

mefentlid) geförbert t)at, fo ijat 3- out(^ °i e 3u fatnmen fi eflunS feiner Dcifrojcope

fet)r erfofgveid) ^aturroiffenfctmften unb 5Hebicin üotmävti gebracht. Unb bai,

fü^rt s^roT. Abbe" an, beleuchtet bie tiefere 2öed}felbe,}ierjung, bie äwifdjen bem
geiftigen ßeben ber 3>enerifef ^>oct)fct)ule unb ber ptaftifdjen Arbeit bon Äarl 3-
frütjjeitig beftanben Ijat unb bie innere Abfjängigfett feiner ©rfolge bon ben

Smpulfen aui biefem Greife. 3- fyöt feinerfeiti, mie $rof. Abbe mit boßem
ütedjte fagt, ber 2öiffenfd)aft reidjlidj miebergegeben, roa^> fie itnn bargeboten rjah

©o gefdjab, ei, baß bie pljilofoprjifdje f^acultät ber Unibetfttät in Anerkennung

feiner SSerbienfic itjm bai S)iplom einei 5)octori ber ^pb
y
ilofopb

/
ie überreichte.

5Die ©tabt etjrte fein Anbeuten baburet), baß fie einer Straße ben Flamen Äarl

3 eiß = Straße beilegte. 3)er ©rünber ber opttfeijen Sßerfftatt tjatte bie große

greube, baß er ben Auffdjroung feine« Smftituti erlebte. Am 3. S)ecember 1888
ftarb , nadjbem fieb, fetjon etmai früher bie Sctjmäd)en bei Alteri eingefteüt

Ratten, ber tjoctjberbiente Wann, tief betrauert bon Allen, bie it)n nät)er fannten.

^ür bie Arbeiter feiner fVabrif forgte er in umfaffenber SBeife buret) bie Äarl

3 eiß = Stiftung, für bie fict) S. Ä. -gmtjeit ber ©roß^er^og bon Saufen $arl
Atejanber unb bie großt)erjog(. fäcbj. Ütegierung lebenbig intereffirten.

5Jtan bergl.: S)ie ^farl 3 eiMüfiung, ein Sßerfud) ber ^ortbilbung bei

großinbuftrieüen Arbeitir?d)ti bon Dr. 3fuliui ^ierftorff, o. ^rof. b. Staati=

miffenfdjaften a. b. Unib. äkrm (Sonberabbrucf aui Sctjinotler'i ^a^bucrj f.

©efetigebung jc. XXI. 2. ßeipjig 1897). — Sefonberi banfbar bin ictj $rn.

^tof. Dr. Abb6, ber bie ©Ute tjatte, mir bai ^anufeript feiner auigeäeicl)=
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neten 9tebe, bie er jjur freier be§ 50jäljr. 23eftefjens bes Älart .^eifjiidjen 3n=

ftitutg 5)ec. 1896 gehalten tjat, auf einige 2:age 311 überladen. £)offentltd)

toitb aud) biefe ftunbgebung balb burd) ben 3)rutf allgemein jjugänglid).

& 1 1) t) 1 3.

^cilicumatr : Sucas 3- (aud) 3 a »flenmel) et » 3eiffelmatY), ein 23ud)bruder,

ber öielletdjt oon 1494, {ebenfalls aber öon 1495 an bis 1502 in Augsburg,

unb bon 1503 bis mtnbeftens 1505 in ber SBenebictinerabtei SBeffobrunn (Dber=

baievn) ttjätig mar. Slus Augsburg Eennt man jur Qeh 17, aus SBtffobrunn

4 2)rude mit feinem tarnen; bafj nod) weitere, nidjt unterzeichnete aus feiner

Söerffiättc tjeröorgegangen finb, ift fetjr roarjrfcrjeinlid), mie benn @opinger ()". u.)

3929 einen folgen anführt. 21Üe bie genannten SirucEe finb beutfd) unb mit

ganj roentgen 91usnafjmen gehören fie ber accetifdjen Sitteratur an. 9lus biefev

fetjon in Slugsburg eingehaltenen 9iid)tung erficht es fid) leidjt, bafj 21bt ^einridj

in 2Beffobrunn (1498—1508), bem bie Aufgabe juftel, bas filoftet öon ©runb

aus 5U erneuern, unb ber tjieibei aud) bie £ud)bruderfunft nütjen mottte, feinen

Slid eben auf unferen 3- tidjtete. lieber bie s^erf5nlid)feit bes tfetjteren ift nid)te

befannt. SBtnn fein Warnt mit bem Warnen geifelmeifter, ber in X'lugeburger

ßtjronifen bes 15. Satjrfjunberts borfommt ,
äuiammenrjängt, fo ift er, mas ja

otjnebies nabeliegt, für einen Slugsburger ju balten. 9cad) ©taubenrauä, (Sfjionif

ber ©tobt ßanbsrmt, £t). 2, 1832, ©. 16, märe er öon 2ßeffobrunn nad) SanbS-

tjut gebogen. 35as mag fein, aber als SDiuder mar er bort {ebenfalls ntd)t metjr

tfjätig; toenigftens fennt man feine Sanbstjuter Shude öon itjrn.

23gt. Jpain's Repertorium bibliogr. (mit Surger's 9tegifter unb (Sopinger's

©upplement, P. II, rooöon *ur 3 ei * nur Vol. I öorliegt). — 3 aPT, 2lugs»

burgs SBudjbrutfergefcfcicrjte , Zt>. 2, 1791, ©. 1— 11. — ©raf 0. ^ugger.

Älofter SBeffobrunn, 1885, ©. 67 f.
— 2Jtutt)er, Sic beutfdje 23üd)eriüuftratiou

ber ®otf)if, SBb. 1, 1884, ©. 35 fg. & ©teiff.

3etffl: £) er mann öon $., Slrjt unb ©rjptjiltbolog in 2Bien, mürbe am
22. ©eptember 1817 <ju Sierjigbuben bei 3ö)ittau in $Rät)ren geboren. 1839

begann er in SBien bas ©tubium ber 9Dcebicin, erlangte rjier 1845 bie mebicinifdje,

1846 bie d)irurgifd)e 2)octormürbe , mibmete fid) bann ju feiner gortbilbung

toeiteren ©tubien am allgemeinen Äranfentjaufe, mo er juerft auf ber 2lugenftinif

unter 9tofas, bann auf öer djirurgifdjen 3Ibttjeilung öon sIRojftfoöic-s, enblid) als

©ecunbararjt auf ber bermatologifdjen Slbtrjeilung unter <£)ebra roirfte. >Jcad)

eingeljenber 33efd)äftigung mit ber ©t)pf)iltbotogie rjabititirte er fid) für biefes

gad) 1850 als ^riöatbocent, tourbe 1861 aufcerorbentlicrjer ^ßrofeffor unb 1869

^rimararat an ber fuq öortjer für ©tjptjiliö im allgemeinen ^ranfentjaufe er=

richteten jmeiten ©tation. ^n biefer ©teüung blieb er bis 1883, roo irm eine

unheilbare Äranftjeit äurüd^utreten nöttugte , an beren folgen er am 23. ©ep=

tember 1884 ftarb. 3- Qetjövt ^u ben Ijctöorragenbften Vertretern feines ©pecial=

fadjes, als toeld)cr er fogar einen SBeltruf geno|. @r mar ein fern: beliebter

ßetjrer unb fanb aud) mit feinen Slnfdjauungen in be^ug auf bie ©uatitätslerjre

in ber ©rjötjÜis allgemeinen Entlang, ©eine öerfdjiebenen £et)rbüd)er unb 6om=
öenbien erfreuten fid) eines bebeutenben ßefertreifes. Ott öerfa^te au|er einem

„ßomöenbium ber ^attjologie unb Jbeiaöie ber primär ft)pt)ilitifd)en unb einiad)

öenerifdien Ärantt)eiten" (2Bien 1847) nod) ein „Setjrbud) ber conftitutionellen

©tjp^ilis für Siebte unb -jpörer bev ^Dtebkin" (Erlangen 1864), ferner ein „ßet)r =

bud) ber ©rjptjilis unb ber mit biefer öetrcanbten örtüdjen öenerifd)en ÄranE^

Reiten" (©tuttgart 1875, 2 58be., 3. 21ufl.); „®runbrife ber ^attjologie unb

Sfjetapie ber ©t)pt)ilis" (ebenba 1876). 3)ie beiben le^tgenannten 3öerfe erfuhren

Ueberfe^ungen ins 9tuffifd)e, Statienifc^e, dmgtifdje, ^oüänbifd)e unbllngarifd)e.

—

Uebrigens fehlte e§ 3- au<^ nid)t an mannigfachen äußeren ^uer!ennungen. Sr
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tourbe in ben öfterreictjifdjen Slbelftanb ertjoben unb erhielt ben Stitel einei

9tegierungiratljei.

91. £irf#8 biogr. Sejifon VI, 361. $agel.
3cttbl0llt : 33artf)olomäui 3-» bai £>aupt ber tllmet 5Ralerfd)ule. ©eine

Qfamilie fdjeint aui 2lugiburg ju ftammen; bort erfcfjeint ber 9tame öfter in

ben Steuerbüchern am Gmbe bei 14. unb Anfang be§ 15. ^arjrtmnberti. 3n
Ulm felbft ftnben mir bor 1484 ben Flamen nidjt, in biefem ^afjr erferjeint er

nad) ben eingaben ÜEßerjermann'i im ©teuerbud). lieber feine gamilienbertjält*

niffe, feinen ©tubiengang u. bgl. ift nidjti fidjerei befannt; man meifj nur,

bafc er eine Softer bei 2ttaleri £ani ©d)üd)tin (bgl. 21. S>. 35. XXXII, 641 ff.)

getjeiratrjet f)at, roa§ aui einem ©intrag Dom Sarjr 1499 in ben 3inibüd)ern

ber grauenpflege (b. tj. ^farrfircfcjenbaupflege) ju erfeljen ift. S)ort erferjeint

3- gemeinfdjajtlid) mit ©djüdjlin
, „feinem £od)termann" , ali 33efi^er einei

$ird)enftuf)lei , toofür fte ätoei Ort (getoörjnlict)
1U ©ulben, ein Crtigulben

= 14 $reu-jer) bellen. 3n bemfelben ^atjr ift 3- genannt als einer ber

beiben ©ctjafcmeifter ber 2Jtaleraunft ©. ßueae «ju ben SBengen; 1508—12
ift er SlHeininrjaber bei genannten Äirdjenftutjli , 1516 unb 1517 tritt er

mieberrjolt ali 23ürge für anbere irjm befreunbete 33ürger auf. 3um legten 9Jtat

toirb ber 2Jteifter genannt in einer ^üttenredmung bon 1518 unter ben 2lu§»

gaben für ben Oelberg , roelctjer nad) einem fd)on im 3far)r 1474 Don 9Jiatc).

SSöbltnger gejeidmeten ©ntmurf auf bem 2Jtünfterblatj erridjtet mürbe. S)ort

tjeifjt ei: „23artlme 3 c^tblom unb Sttartin ©djaffner bon bem ©etter rot an*

jeftreierjen, öon ben knöpfen ju bergulben unb bon ben ©ilgen unb 33lumen ju

malen 28 Sßfb. 27 ©d). 6 £1."

SDai ift leiber bie einzige urfunblidje 9tad)rid)t, metdje man über 2lui=

iüljrung einer Slrbeit öon itjm t)at. ©ein ütobeijaljr ift nierjt befannt, bod)

fd)eint er nodj 1520 gelebt ju tjaben, benn erft im $. 1521 tritt an feine ©teile

bei einer im $. 1517 übernommenen 23ürgfdjaft, ein gerotffer sJlotar 9Jcat) ein.

@in ©orjn bei sIfteifteri ift offenbar jener „Sartfjleme QntUom", toeldjer im
33ürgerbud) bon 1532 genannt ift. @in «g>ani 3 eit°lom toar Hofmaler Äaifer

$arl V. $n einem am 18. Januar 1550 auigeftellten ^ribilegium mirb ber»

felbe genannt „unfer Trabant unb bei 9teid)i lieber getreuer 9Jleifter |>ani

3eitbluem". @r machte eine 3 ei<f>nung bon bem ©treit ^arl'i V. mit bem

"& e*<Jog $ot)ann f5friebrid) bon ©adjfen im $. 1547. S)ie 3 ei<^nun8 fottte auf

befonberen äöunfd) bei Äaiferi in Tupfer geftodjen werben; ein 2lbbruä babon
Ijat fid) aber bii je^t nidjt gefunben. 9tod) 1575 lebt ein |)ani 3eitblum ali

SBeinjierjer in Ulm.
2lui ben bargebotenen bürftigen ^toti^en eine SSiograprjie 3 eitb"tom'i äu=

fammenfdjretben ju motten ift unmögtid) , alte batjitt abjielenben 93erfucrje finb

flägttd) gefdjeitert. ©etbft bai fo lange fjartnätftg oerfolgte ©djulbertjältniB &vi

feinem ©djtoiegerbater ©d)üd)lin ift burd)aui nid}t nacrjroeiibar, benn bai einzige

uni bon ©d)üd)tin erhaltene 2Bert, ber £)od)altar ju Xiefenbronn, letjnt fid)

metjr an bie 22ßotjlgemutt)'fd)e ©ctjule an, roie benn aud) neuerbingi nadjgetoiefen

ift, ba^ ©d)üd)lin mit feinem ©djtoager, bem ^Jlaler 91lbred)t sJtebmann in

Nürnberg einen 91ltar für bie ©t. 9Jlartinifird)e in 9iott)enburg a. 91. auigefül)rt

tjat. 3- 9 e^t feinen eigenen 3Beg; man fennt itjn fofort, fobalb man fid) mit

feinen ($igentfc)ümltd)!eiten nertraut gemad)t ^at. ©eine ©eftalten finb grofj»

artig aufgefaßt, bortrefflid) ift ber ©til ber ©etoanbung, bie 23ett»egungen natür-

lid) , bas (Kolorit marm unb leudjtenb ; namentlid) muftte er burd) ein tiefei

33iolett neben entgegengefe^ten leuctjtenben färben mie grün, braun ober gelb

einen eigentl)ümlid)en Üe\& ju errieten, ©ic ^leifdötöne finb marm unb gelten

in ben ©chatten tief ini bräunlidje. ^öpfe unb .$änbe finb beffer ali feine
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güfje unb baS ettr>a8 magere 9tacfte gewidmet. Site (SefidfjtSbilbung ift länglich

unb befonbevS ctjarafteriftifdj ift bie 3eidmung ber 9lafe. S)ie .fmare feiner

5Jlabonnen fittb golbgelb unb fallen in langen ©trienien über bie ©djultern tjerab.

2Jtaibtumen unb Sldetet) fdjmüdfen geroörjnlid) ben Sßoibergrunb feiner ©emälbe

unb Bei bem oft gemalten Silbe ber Sßerfünbigung fetjlt nie ber S£oöf mit ben

ßitienftengeln, bem ©tymbole ber llnfctjutb.

(SS ift fdjmer unter ben jarjtreicfjen uns erhaltenen Söerfen biejenigen rjerau8=

äufinben, meiere etroa als ^ugenbmerfe gelten fönnen. 9Jtan tjat lange 3eit einen

Slltar, ber in IRicfrjaufen (md)t sFiünfter unb nietjt Mütfentjaufen) bei Augsburg

fief) befanb , infolge einer gefätfdjten ^nfcrjrift als ein 2öerf be^eic^net , roelctjeS

3- unb ©ctjüdjtin gemetnfdjaftlid) angefertigt tjaben. ü£)a8 in ber SanbeSgalerie

ju ?ßeft beftnblidje anföredjenbe Söerf befielt auS bier tafeln, mobon jetjt jmei

Dereinigt ftnb; eS finb bie einfügen fjlügel beS SlltarS unb ftetten auf ben

^nnenfeiten bie «^eiligen ^torian, 3>of)anneS b. %., ©ebaftian, ben $apfi (Sregor,

^ofjanneS b. (So. unb 2luguftinuS bar, roäfjrenb auf ben ^nnenfeiten ber Xob
ber 9Jtaria bargeftettt ift. S)ie feierlich ttmrbigen ©eftatten mit auSbrucfSbotlen

©efid)tern unb einfad) unb grofj gelegten ©eroänbern finb für 3- f° djarafte»

riftifer) , bafj an ©djüdjlin als Mitarbeiter gar nidjt ;$u beuten ift. ^mmerrjin

möchten mir baS äöerf in bie frühere 3 eit beS 9JteifterS fefjen, ba befonberS bie

Slrt unb Söeife ber 5Drapirung nod) ettoaS alterttjümlid) ecfigeS fjat. 33ei ben

meiften Tutoren gelten bie fog. ^ildjberger 5£afetn in ber Stuttgarter ©taat8=

galerie als früfje Söerfe beS 2fteifter8; fie finb jebod) entfd)ieben füät, mal fo=

mol baS Kolorit als audj bie Haltung unb S)rapirung ber giguren mü 33 e"

fiimmtcjeit erfennen lä£t. 9lur ber llmftanb, bafj fie faft immer mit einem batirten

Slltarfctjrein an betreiben Ort tjertoedjfelt roorben finb, t)at baju beigetragen,

itjre @ntftet)ung toeit frütjer an^ufe^en, als fie itjrer ftiliftifdjen (Srfdjeinung naäj

angenommen roetben fönnen. 3) er flügeltofe ^lltatfcrjrein in ber Äird^e ju Äilcrjberg

bei Tübingen trägt auf ber ^rebetta bie ^arjreS^arjl 1478 , ber anbere ©darein

in ber ©crjlofjcabetle bafelbft, 51t bem bie Stuttgarter ^lüget gehören, ben öotten

Otatnen beS $ünfiler8 mit ber leiber am ©cfylujj befd)äbigten ^arjr^arjl. S)er

eine noerj erhaltene S^gel beS SlltarS in ber üDorffircfje jeigt bie fnieenbe $igur

beS ©tifterS, eines Herrn ü. ©tjingen; ob biefe 9titterjtgur aud) 3- äujufdjreiben

ift, ift ätoeifeltjaft, boer) immerhin möglidj. $m be|at)enben gaüe,* Ratten mir

^ier ba8 früfjefte uns erhaltene Söerf bei 9Jleifter8. 6in mit ber 3at)l 1488
Bejeicrjneter 3lltarfd£)rein au§ ber i?ircf)e ^u Raufen (bair. ©djmaben) ftammenb,

jeijt in ber ©taatSfammlung toaterl. ,^unft= u. 5lltertt)umS=2)enfmale in ©tutt=

gart toirb in alten funftgefdjidjttictjen ^panbbüctjern für ein Söerf 3"^°™'**
ausgegeben, bodj rool mit Unrecrjt, benn bie äußern ^lügel finb nad) Äupfer=

ftidjen ©aiongauei'S gematt unb bie Heiligenfiguren finb beS sIReifter8 nicljt

toürbig.

6in ^aupttoerf beS ^JteifterS ift ber ehemalige Elitär 3U 6fd)adt) O^f. ©ail»

borf, eine Stiftung ber ©rafen ö. 9red)berg, öotlenbet 1496, in ber ©tuttgarter

©alerie. 2>ie großen ^tügel mit ben S)arftettungen ber beiben ^otjanneS , ber

£eimfucr)ung unb 23erfünbigung finb leiber übermalt; bie ^rebeüa in SBerlin

bagegen bortrefflidj ergattert, ©leidjfaös auS 9dect)berg'fcrjem 33efi^ ftammen bie

beiben fetjönen ^lügel in ber *pinafott)ef ju ^Jtündjen mit ber f). 'ütargaretrja

unb 33arbara
,

ju benen öietteidjt nod) bie tj. 33rigitta ebenbort ju jäfjlen ift,

ferner bie fleinen tafeln mit bem t). ©eorg unb %. SlntoniuS in Stuttgart

;

ätjntid) jtoei anbere tafeln mit bem l). ©eorg unb f). Sßatentin auS bem Älofter

Urföring M S3taubeuren. SDiefe beiben bitter ©t. ©eorg erinnern unmiHfürlidj

an bie beiben analogen Figuren beS ^itd)berger 3lltarS ; boer) ift ber Urfpringer

©eorg entfdjieben altertf)ümlid)er. ©teidtjäeitig mit bem ßfdjadjer Stltar entftanb
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ber grofje |?od)altar in ber -SHofterfirclje 3U 23tau6euren, an meldjem aber 3.

ätoeifettoS nur burd) jjmei Silber au£ ber ^otjannesSlegenbe (Unter äußerer trüget

unten) beteiligt ift. Mit ber 3at)r,jal)l 1497 unb feinem bollen Warnen l)at

ber Meifter ein meitereS IjerborragenbeS Söerf be<jeid)net: ben 3lltar auf bem
^eerbeig bei ©atlborf, jetjt in Stuttgart (Samml. bateil. $.= u. 9l.=SDenfmale),

eine Sdjentung be§ ©rafen albert b. Simburg unb feiner ©ematjlin (Slifabetl)

©räfin b. Oettingen. 3luf ben klügeln ift bie Serfünbigung, Anbetung ber

gurten unb SDarfteHung im 2>mbel gemalt. 2Iuf ber Oiütffette beä Sd)rein§

inmitten reidjer Drnamentif t)at fid) ber Meifter felbft bereinigt.

3u ben beften Sßerfen beä Metfierä gehören ferner ad)t fteinere ©emälbe

bon einem Slltarroerf aus ^futtenborf ftammenb
,

jekt im Mufeum au Sig=

maringen, unb bier größere Safein, einft äufammengetjörenb , in ber $ird)e ju

Singen bei Sigmaringen. SBeiter befinbeu fid) in ber Slugsburger ©alerie ^mei

jetjt jerfägte 2lltarflügel , toeldje au§ bem borttgen Äattjarinenflofter ftammen;

fie ftetlen Vorgänge au§ bem ßeben be£ t). Salentin bor, bie mit bramatifdjer

2Baf)if)eit gefdjitbert finb. 3nnü fdjmale gltigel in berfelben ©alerie mit ber

3arjl 1504 unb jinei anbere analoge in ber s$inafotb,ef $u Mündjen mit großen

^»eiligengeftalten, ftammen roacjrfdjeinltd) bon bem grofjen Slltartoer! be§ 3Bengen=

flofterg in Ulm, bon meldjem fid) aud) ein größeres Silb im ©ermanifctjen

Mufcum ju Nürnberg befinbet, ba§ lange 3e»t für einen Martin Sdjön ge=

gölten t)at. 5n Ulm felbft, foroie in ber (Stuttgarter, Äarlsruljer unb 2)onau=

efd)ingcr ©alerie finben fid) ebenfalls nod) 9tefte bon Elitären , bie fid) einft in

Ulmer i?ird)en unb befonberg im SöengenfTofter befunben Ijaben follen; bod) ift

ü)re gufammengeljörigfeit nod) nidjt genau unterfud)t toorben, ba es allenthalben

an $f)otograpt)ien fetjtt. ((hft in neuefter 3 e*t f™ ^Ul'^) fröfle in Slugeburg

bie midjtigften ©emälbe geitblom'ä aufgenommen roorben.)

3u ben fpäteten SÖerfen 3 eii Dt°m'£, meldje eine IDatirung tragen, ober <ju

batiren finb, gehören bie Elitäre ju Süfjen im et)em. Utmifdjen ©ebiet, bor

1507 leiber berbrannt, unb im $lofier Slbelberg ©91. Sdjornborf, bon 1511,

jejjt Ujeüroeife reftaurirt, mit ber ©eburt ßfvrifti unb Slnbetung ber Könige,

Sßerfünbigung unb Krönung Maria. $n ber Stabtfircrje ju Slaubeuren roerben

bie fttügel eines 2lltärd)eng, roelctjeg einft ber Ulmer ^atricier Martin 9ieu=

bronner 1605 bat)in geftiftet t)at, bem ßünftler ^ugefcrjrieben; bod) fann e§ fid)

I)ier nur um ein 3Berf auS feiner Scljule fjanbeln. WeuerbingS ift aud) ein

Elitär im bairifd)en Wationalmufeum , aug Oberbaiern ftammenb , bem Meifter

jugemiefen morben , mit roie biel 9ied)t laffen mir batjingefteEt. 2)ie feitljer

^olbein b. Sie. jugefdiriebenen Silber im Slugebutger S)om finb, mie id) am
angeführten Drte nadjgemiefen tyabe, ebenfalls SBerfe 3 ci*6lom

,

S. 53ad) , @in
SUtarroetf auS SBeingatten

(

s2lrd)iö f. djriftt. Äunft 1898, 9lr. 6).

3taftlo3 mar bie 2l)ätigfeit beä «üteifter« am @nbe be§ 15. 3at)rrmnbert3,

gro|e Aufträge fotool öon Äirdjen unb JRlöftein, al§ aud) bon dürften unb
^erreu tarnen itjm ju; ber IDteifter üerfcrpnärjte aber aud) bie geringfte Arbeit

nid)t, mie mir fdjon gefetjen Ijaben. 6r ift fo redjt ba§ äinb feiner S^< ein

«gmnbroerfemeifter bon ed)tem ©d)rot unb $otn; fromm unb befd)eiben ift er

burdjs fieben gefd)iitten unb fein SDenfftein, leine 6t)ronifnad)iid)t jeugt öon
bem äöirfen beö 9Jianne£, felbft fein 9iame mar p Anfang unfereg 3ab,r^unbertS

gän^lid) bergeffen unb eift einer unfercr großen 5Did)ter, 3Suftinu8 ferner, l)at

im ^Roigenblatt bon 1816 fein Slnbenfen erneuert.

Sgl. aQBet)ermann, 9tad)rid)ten b. Ulmer ©elefjrten u. ßünftlern, 1829.
- Waud) u. ©tüneifcn, Ulms .fhmftleben im Mittelalter, 1840. — ^afeler,

Ulm« Äunftgefd)id)te im Mittelalter, 1864. — |)afeter, Seubfdireiben an

(Sb. sJJtaud), 1855. — Stallte, Sartl). ^eitblom (im Webertorium f.
Äun|t=
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totffenfd&aft IV). — «pwffel, Ulm u. fein fünfter, 1877. — ^reffet, fünfter"

blattet III. IV. — 33atf), ©tubien 3. ©efcfj. b. Ulmer «Dlalerfäiule (3eitfcb,r.

f.
bilb. Äunfl, 91. %. IV u. V). War. 23 act).

3cttfltd)Ö: Sotjann 9lrnolb 3- < Sfjrontft unb geiftlictjet Sd^tiftfteltcr,

geboten am 26. gebtuar 1671 ju föofpetroenbe
, f ju ©totberg am 21. 9flai

1742. @r flammte aul einet alten ^aftorenfamilie. ©ctjon fein 1546 ju @in=

beä geborener 9lelterPater Slrnolb 3-» ©cfjmager t)on 9Jlid). Weanbet unb sUiattin

$emnii}
( ftatb 1616 al3 Sltdjibiafonus p ©tolberg. £)e3 (Stjroniften Sätet

©eorg 2lrn. 3-, ^aftor <$u Otofpetroenbe, bet beS $inbeä gute Anlagen unb ßiebe

<ju ben Vüdjern balb beobachtete, unterrictjiete baffelbe biö 1684 felbft. SDann

befugte 3- &*" 3>cit)te bie ©ctjule ju granfentjaufen. 9llä bet Söater im

$Rärj 1686 ftatb, waren bie Glittet füt feine weitere Vorbereitung ganj un^u»

länglicf). sJtact)bem er ein Safyx auf bem ©rjtuuafium <}u Worbtjaufen gemefen

mar, fat) er fieb, genötigt, baß unter bem 9tector ©am. ©crjnüb unb ßonrectot

M. $eget blütjenbe in Queblinburg aufnifudjen , roeit bort ein tootjlmollenber

Vermanbter , ber «gjofratb, 3ot). Sötlt). .£>arptect)t toolmte. Vlad) Pier Setzen
mar feine Vorbereitung für bie Unioevfität abgefdjloffen, aber biefe ju befugen

fehlten itjm umfo metjr bie 9Jtittel, als mittlermeile auet) bie ©ufanne 9iegtne,

ütocfjter bes futfäctif. (Sapitänlieutenants .gmfctjberger aus $elbra , bas 3 eitlid^e

gefegnet tjatte. 2)a natjm £>arprect)t fict) bes Vettoaiften Päterlicf) an unb fetjof}

itjm ba§ nöttjige ©elb por , auet) nahmen fictj ßanbsleute feiner an. 3- oegab

fict) im ©ommer 1693 nact) ^ena, too er bie ^tofeffoten Vectjmann, £)ebenftreit,

2)anj, ©agtttarius unb ©ctjmibt Ijörte. 3 e^n Safjte lang mufjte er burdj

Unterrichten Pon $inbern öornetjmer öeute mütjfam feinen nottjbürftigen Unter=

tjalt öerbienen. (Sine erfte Porübergetjenbe geiftttetje üttjätigfeit Perttmltete er feit

1701, ba er für ben Mag. 2llbr. Vöttctjet in ©tolberg VU 3atjr lang bie

grütjprebigt ju Jpof, in ber ©tabt unb am ^ofpital übernatjm. ßtnmütfjig Pon

ber ©emeinbe gemäfjlt tourbe er bann am 3. Dftertag 1702 als s$aftor ju

£)ainrobe im 21mt Queftenberg eingeführt unb trat am 29. Januar 1703 mit

Slnna Glara, £octjter bes P. Magier ^u 2ltfer«leben bei Slrnftabt in bie (Stje.

91m 3. ©onntag n. Strintt. 1707 als ©iafonus ju ©. partim eingeführt, ge=

tjörte er bann bis an fein ®nbe biefer ©emeinbe unb ber ©tabt ©tolbcrg an.

3[m 3f. 1717 übertrug itjm bet ©taf bie 3luffict)t übet baS neue 3Gßaifent)au§,

ätoei Sfatjre Darnacb, folgte feine Ernennung jum ßonfiftoriataffeffor unb ^n«
fpector ber ©tabtfcfmle; enblictj machten ilm bie ©rafen 6t)ri|"topl) griebrieb, unb

Suft 6l)riftian jum geiftlicb,en 3nfü fCIin' unb ßonfiftorialaffeffor bet ^lerntet

geringen unb ^elbra. 2luf gröflict)e 3Jerorbnung mit ©inmilligung be8 Ütatcj^

übernahm er al§ 5lrcl)ibiafonuö bie s}?act)mittag3prebigt in ber <5tabtfirct)e. SOßag

et als $inb berfproetjen b.atte, erfüllte et als 9Jlann unb matb biö an fein

@nbe ein eifriger Pfleger ber SBiffenfctjaf t , roomit bie Anlegung einer teetjt an=

fetjnlicrjen 33üctjerfammlung im 3u far"men^an9 ftanb. ©einem näctjften SBerufe

gemäfe maren bie meiften Pon itjm Perfafjten Vüdjer geiftlicben 3"^att§ , Pon

bem 1709 ju ©tolbetg gebrueften ©ebetbucij „®et anbäctjtige 53et= unb ,£>immel§=

fctjlüffel" an bi§ ju bem „©pructibud) naef) örbnung be§ $üU" (^tanfiutt

1735), toomit et ben ÄteiS feinet littetarifctjen Vetöffentlicfmngen befct)lo|.

33on tiefet ßinfic^t in hie Ijeilige ©ctjtift jeugt feine „Theologia exegetica @in=

leitung 3um testen Sßetftanb unb ©ebtauet} bet b/il. ©djtift" (gtanff. 1722).

3ot). S'^n^ 93ubbeu8 berfatj biefen äöegmeifer mit eipet 3Jottebe. dagegen

teucfjten feine ©ele^vfamfeit unb fein unetmüblictjer ^teife au§ feinem 1732

ebenbafelbft gebrueften „Stjeolog. 9leal = 2ejicon" tjerPor, ju bem ^ol). ©eorg

Söald) eine Vorrebe fdjrieb.

^Dlit Uebergetjung feinet übrigen längft Pergeffenen geiftlidj - tljeologifcfjen
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©djriften gebenfen mir einer aroiefadjen eifrigen £t)ätigfeit, bie irjn bis ans 6nbe

fetjr in 2lnförud) naljm. 5Die eine befielt in ber ausgebeljnten ^Jlttatrbeit an

ber bon ber ©räftn ©obfjie Eleonore au ©tolberg (f. 31. ©. SB. XXXVI, 372 f.)

angelegten großen £eid)ürebigtenfammlung. Stjm fiel ber ßömenantcjeil ber

9MJ)en ju, benn er junädjft Ijatte ben betjufs ber 23ermer)rung erforbertidjen

23riefmedjfel ju führen unb ben Katalog <ju fertigen unb jum 5Drucf ju beförbern.

33ermutl)lid) ift fein 5£ob ein ©runb, bafs ber 2)rud ber aroetten Auflage un=

öollenbet blieb. (Sin anberes Unternehmen, an bem et ftd) mit Eingebung be=

ttjeiligte unb bas er nod) furj öor feinem @nbe jum 3Ibfdjtuf$ gelangen fat),

mar bas ©tolbergifdje (Sefangbudj. — ©o adjtungsmertt) feine fdjriftftellerifdje

unb öraltifdje ülljätigfeit auf religiöS'!ird)lidjem Gebiete fein mag, ein bauern=

beres ©ebäd^tnifs tjat er ftd) bod) für bie 31. ©. 93. als ßtjronift burdj feine

„ Stoibergifd)e i?irdjen= unb ©tabt=|)iftorie" geftiftet. Uns liegt ein SDrud mit

ber ^afiresaafjl 1716 öor, bie $auötauflage trägt aber bas 5Drudjat)r granffurt

unb Seipjig 1717 unb je^n ^aljre barnad) folgte uod) ein „abjouftirter 3ufa&"

bap. 33ei 33eurtt)eilung biefer ad)tungsmertr)en ßeiftung ift burctjaus bie 3 eü
3U berüdfidjtigen , in ber fie ans £id)t trat. (Ss begannen bamats bie erften

Slnfätje au einer frittfdjen, urfunblictjen, allgemeineren fomot als Ortsgefdjidjte

in 3£)eutfd)tanb , bei benen es galt, fidj öon einem SBuft unfrttifdjer Ueberliefe=

rungen unb Fabeleien loszureißen. 93ei flüdjttger 93etrad)tung gematjrt man
fdjon ben Überaul großen ^teifj, aber toenig öon bem fritifdjen ©inn bes 33er«

faffers, ber bie gamiltenlegenbe oe§ ^Qujes ©tolberg unb beffen Anfänge ins

6. Satjrrjunbert unb toeiter prütf tierfolgt , unb felbft 3tüjner's üturnierbud),

bas nid)t ganj übergangen ift, berüdfidjtigt. ©etjen mir aber nätjer $u, fo finben

mir, bajj ber 23erf. nidjt otjne gemiffenljafte Prüfung öerfäljrt. (£r unterfdjeibet

bie 3 e^r roo m^t bem auftreten urfunblidjer Ueberlieferungen fefter gefdjidjt*

lid)er 93oben betreten toirb , öon ben unfidjern biefer 93egrünbung entbefyrenben

@rjät)lungen, traut einem 9türner menig; -£)ieron. Hennings fudjt iljm bie Ur»

förünge au meit aurüd: er toitt tt)n nur „megen bes nexus ber £>od)gräfl. 2lb=

ftammung nidtjt gar mit ©tillfdjmeigen übergeben, bis es bie, toeld)e llrlunben

in Rauben Imben, beffer ausmachen, benn oljne foldje Urtunben fann man nictjts

reelles unb redjtfdjaffenes prsestiren nod) tit tjolje genealogie auf fefte £$füf}e

fe^en". „llrlunben finb ba8 redete 3luge für bie Genealogen''. Sltl er bis

gegen 1330 öorgerüdt ift, fagt er ©. 23: „93iB tjieljer ift ein confusum chaos

unb üiele Unridjtigfeiten bfy ben Genealogisten bereit öerfctjiebene gehoben, unb
ber 2Jtangel erfe^et, anbere aber nod) mit unöerbroffenem ^teifje öorjuneljmen

mären". 2Bol fammelt er nad) 5Röglid)feit S)ruclfad)en , aber mit befonberer

Söorliebe Urfunben, ßorrefüonbenjen unb autljentifdje 33erid)te. 33ei tüdjtigen

gleidjjeitigen ^iftorifern , einem 5prof. ©truöe in $ena , Sdjmibt in ^elmftebt,

bem öerftänbigen ©pecialiften ßeurffelb u. 31. fragte er fleijjig nad), bittet audj

burd) 2Jlittf)eilung ber Saöitet feines in Slrbeit begriffenen 2Berfs (in ben lln=

fd)ulb. 9tadjrid)ten 1714, ®. 852), i^n mit Beiträgen unb 93elel)rungen ju

unterftüfcen. Xxofy bes ju fünften feiner arbeiten erlaffenen gräflidjen 9lefcriüt8

fanb er nid)t bie ge^offte llnterftüimng. 6r flagt barüber, ba^ etliche au§
Sigennu^ unb unnötigen ©orgen DueEen ber l)eimifd)en ©efdjidjte ber SBenuijung

entzögen. ^infid)tlid) ber ©efd)led)tsfolge bes Kaufes ©tolberg ift \a burd)

neuere arbeiten ^eitfudjs' Sljronif überholt, bod) ift fie nid)t nur für bie ©e=

fd)id)te biefer d)roniftifd9en ©tubien fonbern aud) megen jat)lreid)er sJlad)ridjten,

bie fie öom 16. 3at)rf)unbert ab barbietet, nod) f)eute öon Sfntereffe. — 3-
öerbanb (5Jelet)rfamfeit mit aufrichtiger lebenbiger fjrömmigleit. Ot)ne auf ber

^>od)fd)ule ju ben ^ü^en eines namhaften 33ertreters biefer ©eftalt firdjlidjen

ßebens gefeffen ju Ijaben, roanbte er ftd) frül) bem Pietismus ju. Söir ertennen
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bieS fdjon au§ ber erften öon it)m befannt geworbenen meift überfeinen ©ctjrift,

bcm 1709 Veröffentlichten „2lnbäd)t. 5ßet= unb £immeläfd&tttffel". 3n ber $or«
rebe unterbleibet er aroifcfeen gemotjnrjeitgmäfjigem unb bem tebenbigen Jperäeni=

djrtftentrjum ,
awifctjen äBiebeigeborenen unb nictjt äßiebergeborenen unb weift

auf Männer wie Sfolj. 2trnb unb ©criöer tjin. SBegen biefer Ueberaeugung

tjatte er aud) burd) bie 2Infeinbungen ber bie 9ted)tgläubigfeit für ftd) in 2ln=

fprud) netjmenben SBiberfadjer ju leiben. 2118 nämlidj am 5. ©onntag nadj

©piprjan. 1718 ber frühere ©ubftitut be3 ^nfpectorä p s)leufiabt u. #., 5]3aftor

ju äBinberjaufen, gnebr. ©ottfr. Söeger au§ ©totberg in ber bortigen ^farrftrdje

eine SBertretungSprebigt für ben erfranften ©uperintenbenten SBiebemann ju

galten tjatte, griff er baritt bie ^ßietiften unb fonberlid) ben Stuffetjer über ba§

©tolberger 2öaifenrjau§ %. 21. 3 eitfud^s tjeftig unb mit Vielerlei ©djimpfnamen
an. 2IHgemeine8 2luffer)en erregte biefer Singriff, als er feine $rebigt in 91orb=

tjaufen bvuden liefe, unb jjmar mit einem it)m beipftidjtenben SBebenfen ber

trjeotogifdjen gacuttät ju SBittenberg (®a§ pietiftifdje Unfraut unter bem äßeijen

ber red)t ©laubigen unb 5tommen)- -&ietgegen öertfyeibigte fid) nictjt nur 3-

felbft in einer „2lbgenöttjigten llnfd)ulb§ = 9tettung beä ©tolb. 2Barjfent)aufe3

töieber |)errn 5- ©• 2Beger", fonbem e3 traten üjm bei biefem unmürbigen Eingriff,

ber pgletd) ein ülactjeact geWefen ju fein fctjeint , aud) öerfctjiebene 2lmtäbrüber

in befonberen ©djriften pr Seite, ©etjr beutttct) fetjte aber bie öon 3- uw itjr

llrttjeil angegangene t^eotogifctje gacuttät in Seipjig in itjrem 23efctjeibe öom
4. $uni 1719 ben Söeger auredjt, inbem fie fagt, bajj er einen neuen drger=

liefen Unfug angefangen, bafj er mit feiner antipietiftifdjen ^rebigt fict) gröbtid)

toerfünbigt , inbem er eine folctje ^rebigt , in welctjer er bie äöatjrtjeit geläftert

unb nictjtS al§ ungereimte beleibigenbe Singe barin üorgebradjt, bem breieinigen

©ott p roibmen fict) unterftanben. ©o wie itjtn in biefer 2lngetegent)eit alle

Söotjlgefinnten jur «Seite traten, fo tjatte ber burd) ungefärbten ©tauben unb

redjtfctjaffenen mürbigen Sößanbel fid) au§3eid)nenbe 9Jcann audj reietjen @rfo(g in

ber ©eelforge, unb aud) bie ungemein aatjlreicrje 23ettjeiligung bei ber Seidjen»

beftattung zeugte ton ber Siebe unb 93eretjrung, bie er fid) erworben tjatte.

2tufjer ben eigenen ©djriften ift bie |>auptqueHe für 3-
;

3 ßeben bie öon

bem ©tolb. ©uperintenbenten Mag. Söindter auf itjn gehaltene Seictjprebtgt, m.

b. 93eilgn. 64 ©. ftolio; ögt. 2Öald), ßinleitg. t. b. Stetig.-- ©treitigf. b. eö.4utf).

$ird)e V, 318—320. Sie Uniö.=23ibt.3ena betoatjrt im äBaldj'fdjen a3riefmed)fet

aurf) 10 ätoifdjen 1731 u. 1737 öon 3. an SB. gefdjrieb. SBriefe. ßb. Jacobs.
3clcilfa: 3°rj ann ®i§ma§ 3-, ein feiner 3eu berühmter Sompontft,

geboren 1681 p Saunotoi^ in Söötjmen, f am 23. S)ecember 1745 ju 5Dreäöen.

©eine ©rjietiung ertjielt er nad) attgemeiner Slnnab.me im ^efuitencottegium in

5ßrag, bie beftimmenb auf feinen ßtjarafter eingeroirft tjatte. Ueber feine frütjefte

mujtfalifdje 2luSbilbung ift nidjtä befannt, bod) fd)eint e§, bafj er nur im 3fn=

ftrumentenfpiel geübt mar , wogegen er fid) als Somponift fd)on früb, au8jeicb/ =

nete, um 1709 fid) im <£>aufe beS 5^ e"n 3°M Submig ö. |)artig befanb unb

in beffen 2Iuftrage lateinifdje ßantaten componirte. 3>m S- 1710 befanb er

fid) in üDreäben an ber furfürfilictjen ^ofcapcüe als ßontrabaffift mit 300 5Lt)h.

©eb^att, ber 1711 auf 350 £b,Ir. err)öt)t mürbe. 1712 componirte er für ben

rj. ßäcilientag eine 5Jteffe (in G-dur). 3ur weiteren Stuäbitbung fd)icfte il)n ber

ßurfürft 1716 nad) 2£ien au g"J unb nod) in bemfetben So^re nad) Italien,

refp. nac^ SJenebig ju ßotti , too fid) aud) ber i?urprinä öon ©adjfen auffielt,

ber toot jugteid) eine getoiffe ßontrotte über bie ^ätigteit beffelbcn auszuüben

tjatte. 9iad) 9tod)li^ foE er aud) nad) Neapel ju ©carlatti gegangen fein, bod)

beftreitet bie§ ^ütftenau , ba fidj baöon in ben Steten feine Slnbeutung findet.

1717 ging er mieber nacr) Söien, unb ate aud) ber Äurprin^ baö 3af)r barauf
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nadj SBien {am, würbe er in beffen Sapetle eingereiht. 1719 befanb er fid^

Wieber in 5£>reäben. ©ein (Setjalt würbe nun auf 400 üLtjlr. angelegt, kleben

feinem ^Jla^e als dontrabaffift in ber -gwfcapelle tjatte er aud) bie Gapettmeifter

©djmibt unb Apeinidjen 3u unterftütjen , b. t). bei beten Sßertjinberung ju t»er=

treten, entmeber aU Dirigent ober als ßetjrer ber ßapetläöglinge. 'AU im Satjre

1723 $arl VI. jutn Könige bon Böhmen in <{hag gefrönt rourbe, erbielt 3-

ben Auftrag eine lateinifdje $omöbie, ba$ 9Jtelobrama be ©aneto äöenceSlao

ju componiren, wetdjeS aud) unter feiner ßeitung bajetbft jur 9luffüt)rung ge=

langte. 3118 im $• 1729 «£einid)en mit £obe abging, rüdte er in beffen ©teüe

at§ ^irdjenmufifbirector otjne (hfyötjung feinet ©etjalteS ein, roa§ erft im 3at)u

1733 eintrat, al§ itjm ber ^urfürft ben Sitel Gompofiteur oerlief) unb fein

©etjalt auf 550 %i)U. feftfetde, bagegen rourbe feine Eingabe, in ber er um ben

(Sapetlmeiftertitel bat, nid)t bewilligt, (hft im 3- 1736, nad) nochmaliger

Eingabe, rourbe fein äöunfd) erfüllt unb ba§ ©efjatt auf 800 Sttjlr. ert)öt)t.

@r ftarb unberljeirattjet 64 Satvre aU an ber 2Baffetfud)t , ältere Biographien

fetjen feinen £ob ben 22. SDecember 1745 an, Wäljrenb gttrftenau in feinem

^weiten 2Ber£e ben 23. Secember angibt.

3. war ein aufjerorbeutlid) fleißiger unb reblidjer 9ttann; man Warf it)m

3toar bor, bafj er attjufetjr gm Bigotterie tjinneige, bie itjm root burdj feine

^ugenberjierjiing bei ben Sfefuiten eingeimpft roar, bod) roar er anbererfeitS ein

fo ftreng moralifd)er ßfjarafter, bafj felbft feine ©eguer ifjm nid)t3 öorjuwerfen

fanben. ©eine Sompofitionen finb un^ätjlig unb nid)t nur eigene SBerfe bon

feiner |>anb bewatjren bie 3)re3bner SBibtiottjefen unb Slidjioe, fonbern aud)

3at)treid)e unb umfangreiche Söerfe anberer berühmter Gomooniften, bie er rool

be§ ©tubiumS tjalber in fauberer |)anbfd)rift t)erftettte. (Sebrutft ift au feiner

3eit nidjtS roorben, bieä mufjte in bamaliger 3 eit bom ßomponiften felbft auf

eigene Soften beforgt werben unb baju tjatte er rool ju wenig Unternetjmungi*

geift, oießeidjt aud) nidjt Sljrgeij genug; e§ gentigte itjm bie eigene Befriebigung

am ©djaffen, unb ba it)m augleid) eine öffentliche Sluffütjrung, enttoeber in ber

Äirdje, bem ütrjeater, ober bei .gwfe ficfjer mar, fo fanb er bötlig ©enüge baran

unb öertiefte fid) lieber in eine anbere Arbeit. Slufjer ben üDreäbner Biblio=

ttjefen ftnben fid) faft auf allen beutfdjen großen Bibliotf)efen Kopien bon feinen

SBerfen. ^m 2trd)io ber fatt)olifd)en Äirdje trägt ein ©djranf feinen tarnen,

ber gefüllt ift mit feinen 9lutograpt)en. Seiber lagert ein fdjmarfler ©taub faft

fuigerbicf auf ben Blättern, ba man, wie eS fdjeint, nidjt für nöttjig finbet bie

9Jtufifalien jemals einer Reinigung ju unterjteljen. S)iefer ©djranf enthält

21 bollftänbige SJteffen für 6b,or, ©oli unb Crdjefter in Partitur unb ©timmen,

Wie alle folgenben , 7 ßtjrie, 4 ©loria, 2 Srebo, 6 ©anctuS, 7 Agnus Dei,

4 Offertorien, 3 Requiem, 2 Te deum, 108 ^falmen, ßitaneien, 2lntipt)onen,

Motetten unb fleinere geiftlidje (Sejänge, ferner bie Oratorien: I penitenti ad

sepolchro; II serpente de bronzo unb Giesu al Calvario. üDann 3 Kantaten:

Immisit Dominus ; Deus dux unb Attendite et videte. ^exnn 1 IRelobrama

:

De S. Wenceslao (für $rag componirt) unb 1 ©erenabe. — Slnbere SOÖerfe

befi^t bie fgt. $ribat= sJJtufifalienfammlung in ©reiben, bie fid) je^t im ©ebäube

bei japanifd)en $atai^ in Bresben befinbet, fie enthält ba§ Oratorium Jesu al

Calvario, 1 s
Uteffe, Otefponforien, 3 Samentationen, eine ©erenata im Slutograpt)

unb eine ©ammlung silrien au§ bem 3 a ^" e 1733. gerner an ^nftutmental*

Werfen brei sUtal 6 ©onaten für 2 Oboen, 1 gagott, ober für 1 23ioline unb

2iorba. 2lud) in ber fgl. 33ibttott)ef ju Berlin beftnben fid) einige geiftlidje

(Sompofitionen , barunter unter ben Slutograptjen ein 5)tiferere für 4 ©timmen
unb flcineö Ord)efter in C-moll. 3)ie ©taatebibliotljef in sJJtünd)en befitjt ba%

^lutograpt) einest 5Jtagnificat, Welcljeö einft griebemann 93ad) befa^. 2lud) ba%
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3oad)im§tf)arfd)e (5$r)inafium befitjt 6 ^Reffen, *DJlagniftcat§ unb ein Salve regina.

$n neueren 2lu3gaben ftnb bis» ieijt nut 3 ©efänge öevöffentltc^t : ein ßrebo,

ein Ecce quomodo moritur unb ein Salve regina (l'iefje ©ttner^ «-öeraeidjnifj

neuer 2lu§gaben, 23erlm 1871). üDer Satj Ecce quomodo moritur ju 4 Stimmen
otjne Begleitung liegt mir öor, er jeidtjnet fxd) burd) eine ed)t fird)lid)e Stirn*

mung au£, bie an bie 2lu§brud3roetfe beä 16. ^aljrtjunbertä Oietfad) erinnert,

unterbrochen burd) fürjne djromatifdje 9Jcobulationen , bie roieber auf eine roeit

fpätere 3"* über 3- tjinaui roeifen unb bem Jonfatje bei feiner beträchtlichen

Sänge ju großem äJortfyeile gereidjen. 2ludj barin fann man it)n einen jünger
beö 16. ^abrtjunbertä nennen, bafj fid) jebe Stimme gefangreidj beroegt unb
richtige 2lbfd)lüffe jeigt, ferner in ber 23et)anblung ber fid) roeuig au§jeid)nenben

9Jcottöe, bie feiten metjr al§ eine 5E)urd)iürjrung erfahren unb barauf einem

anberen 9Jtotioe «piatj macrjen, ebenfo ift ber ©ebraud) ber üielfad) angeroanbten

Söortjalte bem 16. ^afjrljunbert abgetaufdjt.

ftürftenau, Beiträge 3. ©efd). b. fgt. fäd)f. mufical. Kapelle. Bresben

1849, S. 114, 123, 133, 139; ferner 3ur ©efd). b. Wufif u. b. Ztyateti

am £ofe ber Äurtürften 0. Sacbjen. Bresben 1861, 53b. II, S. 71 ff.
—

9tod)lUj, f^üt ftreunbe b. Jonfunft , u. ßäcilia, eine ßeitfdjr. f. bie mufifal.

SBelt. Waina 1848, S. 101. 91 ob. (Sit n er.

3cll: ®eorg 3-» 33ilbt)auer, rourbe im 3- 181° in >}Jtünd)en geboren

unb auf ber bortigen 2lfabemie unb fpäter unter Sdjroantljaler'ä Rettung für

feinen Beruf auSgebilbet. Jtad) einein oorübergetjenben s3lufentt)alt in Stuttgart

tetrrte er nadj sDtünd)en aurücf, roo er Sonferoator am Sdjroantljaler^Jcufeum

rourbe. @r ftarb in 'üJtündjen am 14. $uli 1878 im 68. SebenSjaljre. Bon
feinen arbeiten werben angeführt bie «Dtarmorftatue be§ 2lbel8 unb ber Religion,

bie er für baS ©rabmal be§ ÄönigS sUtar IL, in ber jttjeatinerfirdje in 9Jtündjen

anfertigte, unb bie Statue beS .^urfürften $arl Subroig öon ber $fata in ber

tjiftorifdjen ©alerte beä bairifdjen 9tattonatmufeum§.

Bgl. ©. £. Magier, sJteue§ attg. ßünftler-Sertcon XXII, 256. «0cünct)cn

1852. — 2)a§ bal)rifd)e ftationalmufeum. 9Mnd)en 1868, S. 353. -

21. Seubert, 2111g. üünftlerlericon III, 627. Stuttgart 1879. — 3ttuftr.

Äalenber f. 1880, XXXV, 113. Scipjig 1879. &. 21. gier.

3cll: $arl $., «Philologe unb 2lrd)äotoge, ^rofeffot unb Dberftubienratf),

geboren in sJJtannl)eim am 8. 21pril 1793, f in gretburg am 21. Januar
1873. 9cad) erhaltener Borbilbung auf bem ßtjceum in sDcannf)eim ftubirte 3-

auf Wüfelin'S (f. 21. ©. B. XXIV, 64) ftatb, «Philologie in £eibetberg , too

Bödlj unb ßreujer feine ßeb,rer roaren, in ©öttingen unb Breslau Oon 1810—14

unb begann feine praftifdje ßetjrtljätigfeit 1814 an bem Srjceum in Ütaftatt.

1821 rourbe er al§ «Profeffor ber «Philologie an bie llnioerfität 3teiburg berufen,

auf ben ßeljrftuljl, ber feit ^acobi'S 2obe (1812) nid)t roieber befe^t roorbcn

mar. S)ie Sdjroierigfeiten , bie fid) bem jungen «ßrofeffor in ben 3Beg [teilten,

überroanb rafd) feine unbeftreitbare tjeröorragenbe 2ücb,tigfeit unb ba8 fefte unb

flare .öeröottreten feiner burd) (Stjarafterftärfe imponirenben, burd) ßieben§--

roürbigfeit geroinnenben «perfönlid)feit. S3on burd)fd)lagenber 93ebeutung für feine

Stellung an ber |)od)fd)ule roar bie ©rünbung eine§ pljitologifdjen Seminars

unb fein bon Ghfolg getrbnteg S3emüt)en für @rrid)tung eineä aroeiten ßel)rftut)le§

ber ^Ijiiologie, auf toeldjen 2lnton 23aumftarf berufen rourbe. 2Bie bai Ser^

trauen unb bie 3un etQiin9 feiner Qu^örer genofe 3- ^ ie 2ld)tung feiner (Sollegen,

bie fid) in ber Uebertragung ber afabemifd)en Söürben unb 21emter (beö S)ecan§

unb sJ)Utgliebe§ ber 2Butf)fd)aft§beputation, be§ «prorectorS, be§ Dberbibliotb/far«)

unb in ber 2öat)l aum Vertreter ber llnioerfität in ber babifdjen ©rften Äammer
bon 1831—35 aeigte. ^n biefer 6igenfd)aft trat er fdjon 1831 in einer Lotion
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(ber 3form, in toetdjer bie ^nitiatibe bet Kammer bamalS ttjren SluSbrud fanb)

für eine grünblictje gteform beS t)öb>ren ©dmltoefenS ein. ^au^fäd^ltct) ber

überjeugenben Äraft feiner SluSfüfjrungen unb 93orfcb,läge toar ju berbanfen,

bajj, aEerbingS erft im $. 1836, ein neuer Seljrplan eingeführt unb eine Ober»

beerbe für uebertoactjung unb gövberung beS gelehrten UnterrtdjtS eingeführt

tourbe. 2llS 5JUtglteb biefer 23et)örbe — beS OberftubienrattjeS — , in toeldje

er mit bem £ttel SRinifterialratfj berufen tourbe, übte 3- ben mafigebenben ®in=

flufe bei SluSgeftaltung beS neuen UnterridjtSftoftemS. 3118 auswärtiges «Ulitglieb

gehörte er bem Oberftubienrattje audj ferner an, nadjbem er 1846 als ^rofeffor

ber Slrctjäologie in £>eibelberg bie afabemifdje 2erjrtt)ätigfeit toiebcr aufgenommen

Ijatte. ©eine Sßortefungen erftredten fidj auf faft aEe ©ebiete ber Ätiologie,

kleben ben $flid)ten beS SetjramtS unb einer auSgebetjnten litterarifcrjen SBirf*

famfeit toar er audj je|}t toieber bon 1848—53 als 5lbgeorbneter ber babifdjen

3roeiten Kammer im öffentlichen Seben ttjätig, bi« er 1855 in ben 9tut)eftanb

trat unb feineu 2Sof)nfit| nad) ^"burg berlegte.

©in ©eleljrter bon grünblictjem unb ausgebreitetem Söiffen ,
geiftreicb, unb

gefdjmadboE in ber SDatfteEung, einer ebeln *ßobuIarifirung ber Gürgebniffe feiner

©tubien juneigenb unb bafür befonberS geeignet, im münblidjen Vortrage fotoot

auf bem afabemifdien ßattjeber als aud) ba, too er ju weiteren Greifen ©e=

bitbeter füract) , an^ietjenb unb feffetnb , übte er einen nachhaltigen ©inftufj auf

bie ©tubirenben toie auf anbere Qufybxn aus. S)ie Humanität feines 2BefenS,

bei ber, toie einer feiner ©ctjüler fagt, „bie abgeleitete S5ebeutung beS SBorteS

^mmanift mit ber ©runbbebeutung fid) in fettener SGßeife bedte", bie bornetnne

9tuf)e unb ©emeffenb^eit feines SluftretenS, bie grofje ^erjenSgüte, bie ttjn auS=

jjeidmete, getoannen itjm biete greunbe unb Verehrer. 6in ftreng gläubiger

Äattyolif, trat er feit 1848, als burd) bie®enffctjrift ber beutfcijen S3ifcf(öfe bie gotbe=

rungen ber fatfjolifctjen ^irctje gegenüber ber ©taatSgetoalt im ©inne boEer ftrettjeit

unb ©elbftänbigfeit ber Äirdje ^räcifirt tourben, aunäctjfi in ber gleiten Kammer,

im toeiteren Verlaufe beS in 33aben mit befonberer ©djärfe aufgetretenen ®on=

flicteS ätoifctjen i?irct)e unb ©taat aud) in Vetfammlungen unb in feinem fcrjrift=

jteEerifctjen SQBtrfen offen unb entfdjicben für bie fattjotifdie ©actje ein. 2Bie

fetjr man itjn in ben tjter in SSetractjt fommenben Greifen fdjätite, betoeift feine

äßatjl 3um ^>räfibenten ber Verfammlungen ber fatrjolifcfjen Vereine ^u fünfter

(1852) unb äu Söien (1853). ®ic geinb^eit feiner SBilbung unb bie U)m an«

geborene 9Mfeigung b^ielt ttm in feiner, toenngleict) fetjr entfctjiebenen ^olemif

öon einer 9tictjtung fern , bie in biefen ^arteifämbfen oft in nictjt nur fdjarfer,

fonbern aud) betber 333eife tjerborgetreten ift. 2>aS <5Heid)maf! feiner Veranlagung

unb SluSbilbung beroatjrte ifm bor bem Fanatismus, in toeldjen ^artetfütjrer

nictjt feiten berfaEen. S)octj berfctjärfte unb berbictjtete fictj mit äuneb.menbem

Sllter unb ber aEmät)lict)en 3lbtoenbung bon bem SSerfe^re mit 2lnber§gefinnten

bie (Sinfeitigfeit feiner ©teEungnatjme in ben feit 1860 in SSaben bon neuem
entbrannten ftrdjenpolitifcrjen kämpfen. 33i§ in feine legten ßebenStage in boEer

Oiüfttgfett beö ,^örber§ unb ©eifteS ftanb er unentroegt auf ber Söarte, bon ber

aus er feine ^arteigenoffen jum gefttjalten an feinem ©tanbbunfte anfeuerte.

S)iefen nab.ni er mit ber unbeugfamen ueber^eugung ein, toelctje er als ben

bteibenben ©etoinn eines langen unb toorjlangetoanbten SebenS betractjtete.

©ctjriften. a) 43^)i{otoQif cf)e : äatjlreictje 3lriftotettca : Observationen criticae

de Aristot. ; Ethic. Nicom. in Creuzeri Meletemata critica (1817); Ethica

Nicomachea (1820); llebcrfetmng beS Organon (1834); neue Ausgabe ber

Spoctif, überfe^t bon äöala (1859); Slrtilel über SlriftoteleS u. a. in $aulb/S

3lealenci)flobäbie; eine beutfdje ^Bearbeitung ber ©d)rift De anima unb ein 2luf=

fat^ über baS 33ert)ältnifi ber ariftotelifctjen $t)ilofobt)ie jur Religion im ^Kainjer
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„Äattjoliren" öon 1863, 1868 u. a. , bie Verausgabe lateinifdier Slutoren, beS

gjoratiuS, $f)äbruS
#
(SutropiuS u. a. 1826 unb titele (meift lateinifd) gejd)iie=

bene) ©elegentjeitefdtjriiten (opuscula acailemica) unb Ürecenfionen. b) litteratut»

gefd)id)ttidje unb t)iftorifct)e : 2hbeiten über (Salberon unb ©rjafefpeare in ben

„$iftotijd) Politiken Glattem" (1861 u. 1864), SBabenS ftih-fientödjter (1842),

33itber auS ber ©egentoart (1855), Sioba (1860), Marfgraj %atob tion 23a»

ben, gran^öfifctjeS Unterrid)tSrDefen, Napoleon III. unb bie fattjolifdje Äirdje

in granfreid) in ben ,,^>iftor.=poltt. Slättetn" (1856—64), ©ertjarb II., 23iid)of

tion ^onftanj in 33b. I, unb Üiubol? tion gäfjringen in £b. VII beS greiburger

2)iöcefanard)itiS. c) polemifdje (neben tiielen ephemeren 33eröffentlid)ungen) bie

©treitfdjtijten gegen ß. |)äuffer antäfclid) bet 2)urlad)er (Sonieienj unb beS

©cfjulgefe^eS, „(stimmen bet 2Sat)rt)eit", „£)ie ßlofterirage in greibuvg", „$)ie

moberne 23oltsjd)ule", „S)ie ©taatsregte beS öffentlichen Unterrichte", „Com-

mentatio de latiDitate ecclesiastica", „©enbjdjreiben eincS Ultramontanen an

einen ftreibenfer jut 9ied)t?ertigung beS UltramontaniSmuS" u. a. m.

SBabifctje 23iograpt)ien II, 534 ff. (öon ft. 8- ©amtnert).

ti. Söeed).

3cII: 9Jtattt)äuS 3., ber eigentliche 23egrünber ber etiangelifdjen i?trct)e

in Strafcburg, mar geboren am 2Rattl)äuStag (21. ©eptembei) 1477 in ber

oberelfäjfifdjen freien 9teid)Sftabt ßarjfeieberg als ©oljn jd)ttd)ter Gebleute, be»

fucfjte ber 9teif)e nad) bie gelehrten ©cfjulen ju ^iainj unb ju ©rfurt, reifte

burd) Italien, ftanb eine 3 eMcmfl im faiferltd)en £eer gegen bie ©d)ioei
(
}er,

roibmete fid) tjierauf roieber ben ©tubien unb erroarb 1505 an ber llnitierfität

tion greiburg im SSreiSgau ben ©rab eiueS 'üftagifierS ber freien fünfte. Ülodj

ganj umftrtdt tion ber mittelatterlid)en ©ctjolaftif r)ielt er bort 3Jortefungen

über ben SHtmeifier berfelben, SlriftoteleS , roanbte fid) aber aud) immer mefjr

ber Ideologie p. 21m 31. October 1517 trmrbe er mit bem sJtectorat ber

llnitierfität auf ein IjalbeS Satjr betraut unb folgte furj nad) (hlebigung beS=

fetben einem 9tuf nad) «Strasburg als bifd)öflid)er 53eid)tiger unb ßeutpriefter

(Pfarrer) an ber "ülünftergemeinbe. 3)urd) baS ©tubium ber 33ibet unb burd)

bie ©djrtften feines berühmten SanbSmanneS ^oljann ©etjler unb biejenigen

ßutljer'S für bie neue ©eifte«ftrömung geroonnen, begann 3- bereits ,1521 burd)

eine Sfteitje tion ^ßrebigten über ben Ütömerbrief reformatorifd) 311 roirfen. ©ein

IjertiorragenbeS Talent als bolfstfjümlidjer Ütebner, feine rjerjlidje grömmigfeit

unb unermüblid)e äöotjlttjätigfeit fieberten it)tn einen großen unb bleibenben

(Sinfhifj. 3)aS SBolf nannte tfyn furjmeg „Meifier sJJiattl)iS". <5r juetft, nebft

feinem 33icar £b,eobalb 5iigii (®djn>arj), feierte bie «Dteffe in beutfdjer ©pradje

unb fpenbete baS Slbenbmaljl unter beiberlei ©efiatt. Sb,m galt barum aud) ber

erfte Singriff ber &ifdjöfXidjen 23el)örbe. 3- *tat *>" DOn bW« ® eite XDX ^n ^n

erhobenen Slnflage ber Äe^erei entgegen mit einer lateinifdjen ©djrift, bie er

balb aud) iu§ S)eutfd)e überfe|te unter bem £itel: „6t)riftelid)e Sßerantmortung

M. 5Jlattf)e§ 3ett tion ÄcrjferSbcrg ^iartfjerri unb prebiger§ im fünfter ju ©träfe-

bürg, über 3lrtictel U)m tiom 93ifd)öfflicftem fiscal bafelb§ entgegen gefegt, unb im

red)ten übergeben" 1523, ba§ gcifttid)e ^Jtanifeft ber ©trafeburger tKcformation

unb bie 33egrünbung bevfelben auf ©runb ber Jpeiligen ©d)ri?t. ßiirige Mit-

arbeiter ftanben iljm balb jur ©eite: 23utjer, ben er als gtüdjtling in fein

£>au§ aufnahm unb mit biblijd)en Sßorlefungen beauftragte, (Sapito, ben er auS

feinem ©d)toanfen unb 3ö9 e™ für bie ©adje ber $ird)enerneuerung gewann,

C>ebio, ^ßoEio unb Slnbere. S)er 33rud) mit ber fatrjolifdjen 33ergangenb,eit

tourbe tioü|täubig als 3. 1524, in feinem 46. SebenSjatjre ,
mit Äattjatina

©djüfc, ber 2od)ter eines ©d)retnermeifterS , in bie @t)e trat. Um beSroiüen

QlKgeni. beutfdöe Stoöta^te. XLV. 2
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citirte ibn ber Sifchof SOBilhelm Pon .gmhenftein mit fechS anberen (SJeiftlid^en,

bic fich ebenfalls injmifctjen Perhetrathet hatten , Por fein Tribunal in fiabexn.

©ie etfd)ienen nidjt , erflärtcn aber, baß fie bereit mären, fidj als 33ütger Por

i^te rechtmäßige Obrigfeit, ben sDtagiftrat, ju fietlen. 9tact)bem fie am 3. 2lpril

1524 ejcommuntcirt morben , uerfafete 3- in s
«!ltler tarnen in lateinifdjer unb

beutfdjer ©pradje eine „Appellation", in melier fie fich. auf ein <}ulunftigeS

freies Soncilium beriefen. Xxofy beS nun gegen bie (Stjepriefter auSgefprodjenen

23anneS, entfette ber sUlagiftrat feinen feines Amtes. 3- toitfte metter in öorberfter

9teibe für bie firchticbe Drganifation , bie ©tttenöerbefferung unb Armenpflege,

bie ©rünbung öon ©djulen unb bie (Srrtcbtung beS ©tubienftifteS öon ©t. 2Bil=

heim gut .^eranbilbung fünftiger Wiener ber Kirche. 3)abei blieb fein .$auS

bie 3uftuchtsftätte für alle um ihres ©laubenS mitten öeifolgten Söangeltfchen.

2IuS ben regelmäßig bei itjm abgehaltenen 3ufammenfünften ber ©tabtgeiftltd)en

roud)S ber .^hchcnconöent heraus als ftänbige beratbenbe SBetjörbe ber neuen

Ähdje. Völlig aufgehenb in fetner pfarramttichen Jhätigfeit blieb 3- & en tt)eo=

logifchen ©treitigfetten jener geit faft fremb, unb mürbe er biSmeilen in biefelben

hineingezogen
, fo legte er SBeitherzigfeit unb Sßerföhnlichfett an ben Jag. ©o

fanben bie ©ectirer in ihm einen moblroottenben Anmalt, ftctS bemüht, bie fie

treffenben ftrengen Maßregeln <ju milbern , unb baS .Ipaupt ber ÜEßiebertäufet

©chroentfetb genoß im £)auS beS 9MnfterpfarrerS , mie er fidj felber auSbrücft,

„^rieben, Sieb unb $reunbfcbaft". $n ber AbenbmahlSfrage befannte fid) 3-

unroanbelbar ju ber 3 tü i n öti'ftf)en Anfchauung. @r ftarb, atigemein betrauert,

am 9. Januar 1548, als mit bem AuSbrud) beS ©cbmalfatbifctjen Krieges trübe

3eiten für baS eöangelifche ©traßburg heraufzogen. — Außer ben bereits an=

geführten ©chriften finb nod) ju ermähnen: „6in Kollation auf bie einfütjrung

M. Anttjonii", 1523 (eine Apologie ber ^Sriefteretje) ; „ftrag unb Antwort uff

bie artittt beS Ghriftticben ©laubenS" (ca. 1536); „©efürzt gragbüchlein uff

bie jjefoen (Sebott unb uff baS Satter unfer" 1537. (ftätjereä über 3 ett'§

fatedietifdje ©chriften bei Grnft unb Abam, „^atechetifche ©efchichte beS (SlfaffeS",

1897. ©. 72 ff.)

3ett'S (Shefrau , eine ©iatoniffin im apoftolifchen ©inn beS 2BorteS, mar
geboren 1497 unb ftarb am 5. ©eptember 1562. ©ie hinterließ: „@ntfchulbi=

gung Katharina ©chütjinn für WatttjiS 3 eßcn Ii:en ©egemabel" 1524;
„Älagreb unb ßrmatjnung Hatt). 3 e^in jum Sßolf berj bem (Srab M. 5Jlatt)euS

3ellen", 1548 (zmei Jpanbfdjriften ber 3ürid)er 23tbltothet
i

, bie zweite abgebrudt

in £>oming'S „Skihäge zur $irchengefd)ichte beS SlfaffeS", 1887); „®en
letjbenben d)riftgtaubigen 2Bet)bern ber ©emain ju ^enfeingen" . . (1524);
„SBrief an bie ganze Sürgerfctjaft ber ©tabt ©traßburg" (1557, gebrucft in ben

^Beiträgen Pon ^üßli, 53b. V, 1753), burd) roetdjen fie baS 9lnbenfen ber elften

©traßburgifctjen iKeformatoven gegen bie Eingriffe ber Vertreter eines jetjt um
jtd) greifenben engherzigen 2utl)ertf)umS in ©d)u^ genommen rjatte.

ßitteratur. 3lußer ben allgemeinen bie ©traßb. Deformation betreffenben

©efcf)id)t^merfen öon $ung (1830), aUoe^ric^ (1830) unb Saum'S „ßapito unb

33u^er" (1860): Vlbiatjam ßöfdjer, Epicedion et narratio funebris in mortem
venerabilis viri D. Mathsei Zeellii (1548), ein (Seoidjt Pon 802 Werfen, baS

ber ©traßburger sUtagiftrat megen einiger Ausfälle gegen baS Interim hatte

confteciren laffen; bie Öiograpfiien 3ett'S unb feiner ftxaü (tl)eilS Perbunben)

Pon Äoebrich 1850 unb „Mitteilungen" III 1855; Unfett 1854; ßehr

1861, SDßalt^er 1864; ©ronemann 1866; SJtera „6briftlid)e ^rauenbilber"

1806; grichfon 1878. ©tebe auch bie sJlotij beS fieberen über ^atljarina

;',cll tn „MonatSfchrift für ©otteSbienft u. firchliche Äunft", 1897, ©. 241
f.

91. ®rid)fon.
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3dl: Ulrid) 3-, ÄölnS erfter 23ud)bruder, ftammte, toie ber 3ufa£ fetneS

9tamenS befagt, auS Jpanau am 9ftain, bet ehemaligen .£>auptftabt ber ©taf=

fdjaft gleiten ftamenS. ©eine $unft b>t et ofme allen 3roeifel in 9Jtainj et=

lernt, jebenfallS in bet guft'©d)öffet'fd)en Offtcin, ba feine 2t)pen unöerfennbat

beten feinflufj aufmeifen. @t fetjeint ©utenberg, melden et in bet Äoet&oj'fdjen

6t)tonif ben ©tfinbet bet SBudjbrudetfunft nennt, petföntid) ntdjt narje geftanben

p b>ben, ba et irjn auS ©trafjburg gebürtig jein läfjt, roätrrenb betfetbe bodj

in SJiaina baS ßid)t bet SBelt erblidte. £>ie sBtainjet $ataftroprje öon 1462,

melctje bie ©tabt unter grofjcn ©reueltrjaten in bie (gemalt Slbolf* Don Dtafjau

bratiite unb £anbel unb ©eroerbe bafelbft tut lange gett biadj legte, mag

mot unter öielen anbern ®rudergeb,ülfen aud) Ulricb, 3- i*
u»n SluSroanbetn öer=

anlaßt tjaben. @t lenfte feine ©dritte nad) $öln l)in, roo et am elften fjoffen

butfte, ein ergiebiges ftetb für feine ßunft ju finben. ©in ißuctjbruder, ber fidj

allein in ben ©ienft ber Uniöerfität ftettte, fonnte fdjon baburd) auf genügenben

2lbfatj feiner SDrudroetfe rennen. 6S beroeift iebenfatlS einen b>f)en ©rab öon

©efctjäftSfinn bei 3-, baji er fic^ gerabe nactj ßöln roanbte, unb maS er b>r

erhoffte, fdieint if)m im reichten sJJta&e ju tb,eil geroorben ju jein.

©ein erfter mit tarnen unb Mr berfetjenet 2)tud, bet erfte batitte Kölner

2)turf übettjaupt, ftammt atoar auS bem ^arjre 1466 — liber Johannis Chry-

sostomi super psalmo quinquagesimo — , inbeffen ift eS metjr als mafjrfdjeinttdj,

bafc unjer sXRetfter fetjon reetjt balb nad) bet im 3. 1462 erfolgten Ginaaljme

öon ^Dlainä feine Offtcin in $ötn errietet t)at , roenn nicfjt in biefem
, fo boct)

im barauf folgenben Mre. ^ebenfalls ift bie SeE'f^e Ausgabe ber Officia beS

ßicero nod) älter als 1465 , ba ifjre jat)ti:eict)en geiler in bie in eben jenem

3a£)re öon guft unb ©djöffer öeranftattete, bem 3. nad) gebrückte SluSgabe über-

gegangen finb. 2)er gelehrte $orfd)er unb Sibliograpb, 3- % 21- ^iabben läfet

in feinen lettres d'un bibliographe Utrtcf) 3. öon ,£>anau bei feinem Eintreffen

in Äöln Unterfunft unb gaftltcrje 2lufnaf)tne bei ben Srübern öom gemeinfamen

ßeben im IHofter Söeibenbad) finben; in ü)rem $aufe rjabe er bie erfte treffe

errietet. 5Rabben fdjöpfte biefeS auS tjanbfc^rtftüc^en ^cottjen in 3ett'fd)en

S)rurfen, bie ben genannten $tofterbrübern geborten. 2BaS 9ftabben aber ju

einet £t)atfad)e conftruirt, ift eine blofje 23ermutf)ung, beten Unrictjtigieit 9lrtb>r

2öt)& bereits in ber äSeftbeutfcben 3eitfd)rift für ©efducrjte unb Äunft
,
3a$r»

gang VII (1888), in überjeugenber äßeife nadjgemiefen tjat; icr) t)abe bann

beffen SemeiSgrünbe noct) im Gentralblatt für aBibliotb^efSmefen, ^a^9- 1895
»

©. 502—507, ju unterftü^en gefuetjt.

(B fct)eint, ba^ 3. in TOainj bie Heinen Söeitjen genommen t)at, um fict)

bie ^ßriöilegien beS geifttic^en ©tanbeS ju fiebern. $n bem oben ermähnten

6l)rt)foftomuSbrucIe nennt er fid) clericus diocesis Moguntinensis , eine S3e\eidj=

nung, metetje in bem 1467 öon itjrn gebrudten Augustinus, de vita christiana

mieberfetrrt. 6r b^at fid) rool unter bem ©djutje feines clertealen StjarafterS

nieftt fofort in bie 53ürgertiften eintragen unb in eine 3un^ aufnet)men laffen.

@rft fpäter lief} er bie S3e^eid)nung „Clericus" meg unb erfdjeint bann in ben

anberen S)ruden, in beren ©djlufjfdjrift er fid) nennt, als Civis Coloniensis.

S)a^ 3eß^ ©efd)äft balb einen blü^enben 3luffd)roung genommen, bürfte barauS

tjeroorgeb^en , ba^ er bereits 1471, als 33efi^er eineS eignen JpauSftanbeS burd)

bie £>etratl) mit ^atb^arina ö. ©pangenberg, baS ^)auS 23ir!lin mit einer #of=

ftatt gelegen neben bem $ird)fjofe an Ö^Sftrdjen taufte. 6S ift nid)t unroatjr-

fdjeinlid), bafe er in eben biefem £)aufe anfänglid) pr Wietb^e geroorjnt b,at.

©cb>n amei 3fat)re fpäter, 1473, ermarb et ben neben feinet 2Bof)nung ge=

legenen gtittetfi^ bet gamttie öon St)S£itci)en. S)er um bie trjeinifcrje, befonberS

fölnifc^e ©efdjic^te fjod) üerbienftöoüe gorfeb^er 9Jcerlo, melier juerft einige ben
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Wrid) 3. betreffenbe lkhmben toeröffentlid^te, aäljlt nod) eine 9teibe öon -Jpäufern,

Sänbereien unb Renten auf, toeldje 3- im ^au fe oer S^e fein ®'8 en nannte

unb bie jur ©enüge ben 9teid)tr)um bartb>n, über toeld)en er öerfügte unb ber

il)m {ebenfalls nid)t aum geringften £t)etle auä ben (Srträgniffen feiner 2)ruderei

äuflofe. £)a§ toeit au§geber)nte SBeftbtljum 3 efl'3 an £r)«>rn:d)en toirb man al§

£aupt= unb eigentliche ©tätte für ben mercantitifdjen Schieb beä ©efd)äfte8

anjufeljen Ijaben , toie ja audj au§ ber auf feinem ©ruderaeidjen angegebenen

SIbreffe „apud Lyskirchen" erficfjtlid) ift ; ba baffetbe aber öon bem religiöfen

unb totfienfdjaftltdjen £eben ÄölnS, aud) öon bem grembenöerfefjr aiemlid) ent-

legen mar, fo errid)tete unjer 2Jteifter im nörblidjen ©tabtt|eU an belebter

©teile einen Sßerfaufölaben; auf bem $ampljofe nämlidj ertoarb er im 3. 1478

ein fogenannteä „©abbem", ein ihamgefjäufe. 3m Sefifee biefer Filiale blieb

er bi§ jum 3arjre 1493, too bie 23erfaufäftätte in anbere <g)änbe überging.

SJleifter lllrid) tritt aud) bei einigen gefdjäftlidjen SBer^anblungen ber ^irdje

pr r). 9Jtaria an ßt)§hrd)en in bem (Sfjrenamte eines J¥irdjenmeifterä auf, fo in

ben Sagten 1476, 1480 unb 1493, toaä al§ 93etoei8 bafür bienen barf, bafj er

Ijof)e§ ^nfetjen unter feinen ^farrgenoffen befafj. 3n ben öon 'üJlerlo Perfid)*

neten Urfunben Ijat ber ©d)rein§fd)reiber Ulric&'g ©tanb „33ud)bruder" nur ein

einziges gjlat unb ätoar im $. 1485 angegeben.

S)a§ Sobesjarjr &U'i ift nidtjt befannt; bod) lebte er nod) im 3. 1507,

too itrni am 20. 9Mrä bie Slblöfefumme einer 9tente öor bem ©greine über-

liefert tourbe. 3n bem nämlid)en 3af)re nod), am 14. Sluguft, öer!aufte er

fein ^au§ „Sllte <Dlaljmü^Ie" auf bem gigetftein. £)b er bi§ ju biefem 3af)re

aud) als ® rüder ttjätig toar, ift nidjt feftgefteüt. 33i§ aum Mre 1502 brudte

er jebenfafl.8; benn ber im ©nnen'fdjen 3nhmabelnfatalog ©. 56 9lr. 130 an=

geführte 3elTfd)e ®rud Passio beati Albani, ber öom 2Ibte unb (Sonöente

öon ©t. ^antateon in $öln bem Könige $einridj VIII. öon ßnglanb getoibmet

ift, fjat als Saturn ber SJebication ben 13. Januar 1502.

2Iu§ ber @t)e 3ett'ä mit ^attjarina ü. ©pangenberg entflammte nur ein

©orjn, SoIjanneS mit tarnen, ber inbefj nid)t in bie ftufjftapfen beö SSaterS

getreten ju fein ftfjeint, ba öon feiner SBirtfamleit fid) nid)t bie leifefte ©pur

öorfinbet.

S5ie 3aljt berjenigen 2)ruäe, in toeldjen 3^3 Tanten angegeben ift, be*

läuft fid) auf neun — @nnen gibt beren nur fed)§ an — ; nad) legerem finb

au§ ber 3ett'fd)en Officin im ganzen 115 Srurfe fjeröorgegangen; Äapp , ©e=

fd)id)te beS beutfdjen 33ud)t)anbel§
, fd)ä^t fie auf 120. 5Han ift gegenwärtig

geneigt, 3eH'S 3:t)ätigfeit al§ eine möglicrjft auSgebeb^nte barjufteüen, anfd^einenb

mit öotlem 9led]te unb bie beiben üorfjer angegebenen 3atjlen 115 unb 120 bürften

nod) öiel ju niebrig gegriffen fein, ßapp toarnt öor aßerroed]§lung ber 2t)pen 3^
mit benjenigen bes ^onrab äöinters öon ^omburg, ba bie öon biefem gebrausten

©d)riftgattungcn benjenigen lllrid) 3eE'§ fo äbnliS feien, bafj fie tjäufig bamit

öerraed^felt mürben, gnnen ift ber 3lnfid)t, bafj nad) ^Jtafegabe feiner 3;üpen

Äonrab bei lllvid) bie Äunft gelernt I)abe. 3d) Tratte bie 2t)pen beiber inbeffen

3um großen Steile für gleid) unb glaube, ba| ®onxa\> 2Binter§ öon |)omburg

fie öon 3- ertjalten t)at.

SDie neun mit bem Manien 3ett'8 unb bem Sab^re berfe^enen 5Drude finb,

in äeittid)er Reihenfolge aufgeführt, folgenbe: 1) Chrysostomus , sermo super

psalmum quinquagcsimum (1466); 2) Augustinus, de vita christiana; item de

singularitate clericorum (1467); 3) Caracciolus, opus quadragesimale (1473);

4) Alexander Gallus, doctrinale (1491); 5) G. Harderwyck, commentaria in

summulas Petri Ilispani (1492); 6) G. Harderwyck, commentarii in tractatus

parvorum logicaliuin Pctri Ilispani (1493); 7) G. Harderwyck, Commentaria
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in quatuor libros novae logicae (1494); 8) Alexander Gallus, doctrinale

(1494); 9) Reparationes librorum totius philosophiae naturalis (1494). ©er
erftertoäl)nte Gl)tt)foftomu§ ift nur in wenigen (Sjemplaren befannt; Don beutjc^en

33üd)ereien befifjen nur bie Kölner unb bie Trierer ©tabtbtbliotfjef je ein

Gremplar. ©er 2luguftinu3=©rurf be§ Mre§ 1467, gleichfalls feiten, ift häu-

figer; er beftnbet fid) u. a. in ber fgl. 23ibliotl)ef in ^Berlin, in ber tgl. |)of»

unb ©taatsbibltotfyet in 5Jtünd)en, im 23udjgeroerbe=1ftufeum in ßetpjig unb in

ber fürfil. ©totberg=2Bernigetöbifdjen SStbliotfyef ju Söernigerobe. ©ie Kölner

©tabtbtbliotb/f fjat mol ben reidjften SSeftanb toie an Kölner ©tuden überhaupt,

fo audj an QeWföen; im (Snnen'fdjen Kataloge ber ^nfunabeln ber ©tabt»

btbtiotfyef ju Äöln finb nur biejenigen ©rüde angeführt, meld)e fid) in ber in

ben SSefit} ber ©tabt übergegangenen 2Gßattraf'fd)en 23üd}etfammlung befinben;

bie im $. 1885 öon ber ftäbtifdjen 33üd)erei in öauernbe SSertoaljrung unb
Sßertüaltung übernommene SStbIiott;ef ber fatfyolifdjen ©tymnafien, meiere eine

fer)r grojje $ftenge öon ^nfunabeln birgt, befi^t aud) redjt öiele 3eli'jd}e ©rüde,

fo bafj ber 33eftanb ber SBaEraHdjen ©ammlung baburdj in angemeffener äöeife

ergänzt roirb.

©ie meiften ©rutfe geWä finb in Älein = Quart , einige toenige in Älein=

Octaö unb etma adjtjelm in golio. ©ie fyormatöerljättniffe erftären fidj barauS,

bafj bie treffe 3 e^'g öormiegenb im ©ienfte ber Kölner Uniöerfität ftanb unb
ben ^ßrofefforen unb ©tubenten berfelben meift tt)cotogtfd)e unb ptjilofopb^ifdje

Sefyrbüdjer lieferte. SBon ben größeren öon 3- gebrückten Folianten nimmt bie

jtoeibänbige, unbatirte 33ibet bie erfte ©teile ein. ©a§ ©ruder3eitf)en $&'$,
baS fid) öielfadj auf ben 2ttel= ober ©Flugblättern feiner ^ref}er<jeugniffe öor*

ftnbet , befielt in ber Butter (SotteS, toeldje fitjenb ben SefuSfnaben auf bem
©d)ojje tjält, bon gotb^fd)=ard)iteftonifd)et Serjierung umgeben; in ben beiben

oberen (Sdfen befinbet fic& baä Kölner SBappen mit ben brei fronen unb jtoölf

gtämmdjen; bie Unterfdjrift lautet: „Impressum Colonie apud Lijskirchen".

SüEtngen, ÜJlatertalien gu einer Sud^brudergefdjidjte ÄölnS. (.£>anb«

fdjrift in ber Kölner ©tabtbibttotljef.) — ßempertj, 33ibliograpt)ifd)e unb
rt)lograptjifd)e SBerfuctje. #eft 1. Äöln 1838. ©. 1—3. — g-alfenftein,

©ef<$id)te ber SBudtjbrudertunft. Seipjig 1840. ©. 153— 154. — SJterlo,

9ladj)rid)ten öon bem ßeben unb ben Sßerfen Äölnifdjer Äünftter. ^ortf. 1.

©ie «Hieifter ber altfölnifdjen 9Jlalerfd)ule. flöln 1852. ©. 91 ff.
—

(Snnen, Katalog ber Snfuuabetn in ber ©tabt--93ibtiotf)ef ju Äöln. Slbtlj. 1.

Äöln (1869). ©. II—VI u. ©. 27—58. — «Htabben, Lettres d'un Biblio-

graphe. Sene III. 23etfaiHe§ 1874. — 9Jterlo, ©et Äampljof in Äöln.

$n: ^aljrbüdjer b. 25eretn§ ö. 2lltertt)um§freunben im 3tt)eintanbe. «g>eft 57.

SSonn 1876. — Äapp, ©ejdjid&te beS beutfdjen 33ud)£)anbel3. ßeipjig 1886.

©. 94—95. — Chrysostomi super psalmo quinquagesimo liber primus.

9tadjbitbung ber erften Kölner SluSgabe be§ Ulrid) $& öom 3at)re 1465.

£§g. ö. b. ©tabtbibliotfjef in Äöln. Äöln 1896. — 3ufammenfiellung ber

©ruefe 3 e^'S au^er bei ^>ain, Repert. bibliogr., 3ftegifter baju öon 33utger,

Seip^ig 1891, ©. 367— 369, bei ^anjer, Annales typographici unb bei @nnen
r

audj bei Ätemm, Äatalog b. Sibliogt. 9Jcufeum§, ©re§ben 1884, ©. 161 bis

164, unb bei SSufdj, Sßerjeidinifj b. Äölner 3fnfunabeln in ber |>ofbtbibttotfjef

3u ©armftabt, im SentralM. f. SSibliot^ef^toefen, 1889, ©. 97—107. —
©ie Äölner 33üd)etmar!en , f)3g. öon ^. .g)ei^. Wü 9iad)ridjten über ben

©rüder öon £). 3are|f^. ©trafeb. 1898, ©. XI -XV u. 2af. I.

3fa£. ©djnorrenbetg.
geller: @rnft 3llbert öon 3., Ijeröorragenber ^födjiater be8 19. ^afpr»

I)unbert8, mürbe am 6. 9toöember 1804 ju ^eilbronn geboren, ©eine mebici=
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nifdjen ©tubien mad)te er in Tübingen, nad) beten Veenbigung et feit 1826

eine langete ttüffenfd)aftlid)e fReif e nad) 9lorbbeutfd)lanb antrat. Satauf lieft

et fid) al% Stt^t in ©tuttgatt niebet unb begann nebenher fid) intenfiöer mit

5$ft)d)iatrie an befdjäjtigen. Um fid) jur llebernatjme ber it)m übetttagenen

Seitung einet auf ©d)lofj Sßinnenttjal neu gegtünbeten Srrenanftalt üotju=

bereiten, Inett et fid) metvrere Monate in bet 3acobi'fd)en <£eilanftalt in ©ieg=

butg auf unb ftubirte bie pft)dnatrifd)en Verljältniffe in ßnglanb , ©djottlanb

unb granfreidj an Ott unb ©teile. 1833 übernahm et befinitiü bie 5Direction

ber Söinnentljaler jungen Slnftatt unb rotbmete fid) biefem 5lmte 44 ^atjte lang

biö 3u feinem am 24. SDecember 1877 erfolgten Ableben mit gröfjter Eingebung.

6t tjat in btefer 3 ei t 3600 ©eiftesstranfe, batuntet awei ^Drittel mit nntfiid)em

Erfolg, betjanbelt. ©eine Setbienfte fanben butd) Verleihung be§ (Jljrenbürgcr*

ted)tS ber ©tabt SOßinnenttjat , burd) Ernennung aum £)ber=9J(ebicinalrait) aud)

äußere Sinerfennung. 9cod) ein ^at)r Oot feinem 2obe beging 3- fein 50jät)r.

SJoctotjubiläum. 6in felbftänbigeä 2Bet! tjat et nidjt tjerau^gegeben , bagegen

aatjlreidje ^nauguralabtjanblungen, meift im 2öürttembergifd)en ätjtt. 6orrefpon=

ben^blatt unb untet bet getm bon Vern)altung3berid)ten feinet Slnftalt öet=

öffentlidjt. Slud) als Sinter t)at fid) 3. butd) „SDa§ üetfd)leierte Stlb au

©aiä" (1873) u. a. befannt gemadjt. Verl)eiratt)et mat 3- mit 9)caria, geb.

Weimer. Syrern Slnbenfen gelten feine „lieber be§ £etb§" (1851; 6. Auflage

1874). ©ein 9tad)folgtr an ber SInftalt au Söinnenttjal warb fein ©ob,n @rnft.

Viogr. 8ej. VI, 363. ^J a q e f

.

fetter: Gäcilie 3. , teligiöfe 2)id)tetin, mutbe am 23. Sluguft 1800

al§ £od)ter btS ©eneratlieutenant§ ü. eigner au £)alberftabt geboren, ©ie tjei»

rottete ben babifd)en ©efd)äft§träget t>. 9Jcet)etn (ober 9Jtaiern) , nad) beffeu

frühem £obe ben Sßrebiget gtün in ©täfa bei 3ur'^)- 9lad)bem ib,t aud) ber

ätneite ©atte entriffen, lebte fie jurüdge^ogen au fy^? a - °- ©• » mo fie am
24. «Dtora 1876 ftatb.

©äcilie SeUn — unter biefem Flamen allein mürbe unb ift fie belannt —
ftanb in einet burdiroü^lten unb arg religionäfeinblidjen 3''it feft auf bem Vobcn

be§ (Sljrifientfjumg unb aät)it unter ben wenigen beutfdnn grauen , bie um bie

Glitte bes 19. Satrrrjunbevtä mit *pt)antafie unb gebet baä @tiangelium ent=

fd)ieben tiertraten
,

ju ben tjeröorragenbften. 63 etfd)ienen Don it)t anont)m

:

„Sluss ben papieren einer Serborgenen", jtoei £fjeile (1847—48; I. Sttjetl,

2., üermetjrte SlufX. 1852; II. £t)eil, 2., Perm. Slufl. 1856; neue ©efammt=
ausgäbe in iljrem SobeSjatjre 1876), „ßieber einer Verborgenen", r)erau§=

gegeben üon QUbert $napp (1858) unb „gut [title Worgenftunben" (1867).

ö. Vettjmann = £)oIlroeg t)at baä erftgenannte SBerf, bie Quinteffena iljreS

gütjlenä unb SenfenS , mit einem SBormort begleitet. S£t)eit§ in Briefen,

?lpb,ori?men, Stagebudjblättern, tt)eil§ in metrifetjet gorm fpiegeln biefe SBlätter

ib,r reid)eS Innenleben. S)ie profaifdjen ©tüde bemegen fid) in alten gtagen,

bie ein teligiöä geftimmte§ ©emütl) angetjen, fie fudjen in bie Xiefe ber 6infid)t

au bringen unb ringen nad) beten Älatb/tt. ©ie rouraeln in ed)ter ©löubigfeit,

fie forfdjen bei raftlofer ©elbftet^iet)Ung ot)ne bumpfe obet mt)ftifd)e ©tübetei.

grei unb aniuuttn'g toitft fie, abb,olb engljetaigem 2)tud, ib,t ßid)t aud) auf bie

itbtfdjen Vorgänge — öon wo fie, toie in bet mufterfjaften „ßiebegbitte", anm
.^)immlifd)en auffteigt — unb ftöftt ba§ ^atürlidje feineöroegS ab. 9tid)t nur

ben pofitio gtommen, benen fie eine unetfd)öpflid)e gunbgtube barbietet, jebent

troftbebürjtigen unb =fud)enben ©emüt^r gemährt bie gleidjfam in 3 tt) i c9e ft,lQ,i)

umfd)lagenbe fieetüre it)rer ©ebanfen unb Sieftejionen frffelnben ©enuft. Sn§=
befonbere aeidjncn ifjte Sieber, bie freitid) ber s4$*ofa an 2iefe unb gülte ftarl

nadjfte^en, meljr at§ bie .£)äljte ib,rer ©raeuguiffe, ^nnigfett, 3ovtl)eit unb toaljreS
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ßmpfinben auS; ju erquitfen, ju tröften in fdjtoeren ©tunben öujjerer SDrangfal

unb feelifdjen fieibS finb fie, bie fyrud£)t freubigfter Eingabe an et)rlid)e
sJte(i=

gionStreue, fdjön geeignet, jumal fie nidjtS üon trocfner SDogmatif pfeubobib=

lifd)er *Parapt)rafe roiffen. trafen ober unfaßbare 51tlegorif fennen itjre fnappen

91benb= unb ^oxgenlieber nirgenbS, barum unb bafür aber treffen fte fangbare

SEöne. ©ie ift mit itjreS eblen (SeifJeS ©aben ju Unredjt in Vergeffenfjeit ge=

rattjcn unb üerbiente fie, „bie Verborgene" einft getjeifjen nad) beni Stitel itjreS

ßebenSbudjeS , ber it)rem ftiübefdjauliäjen Sßefen fo ganj entfprad), roieber er=

roedt 3U toetben. Unb bieS nidtjt blofj um beS tjiftorifdjen ?Infprud)S roitten,

nein, aud) als eine ©tütje für gar mandjeS Wenfdjenfinb , baS brausen unb in

anbrer gufpmd) fein ßabfal finbet für ben brennenben £)urft. So muß ein

unparteüfdjeS Urtfjeil lauten, baS toeber für SßietiSmuS, nod) für „innere lUijfion"

ober bergleidjen ^>rupaganba treiben roitt ober bar?, ja, bem üielmetjr alle 35ot=

auSfeljungen fehlen, um foldjen, üon (Säcilie Qeüex'z einfamer, freilid) bod) nid)t

toeltüerfdjtoffener 2lrt gtunbüerfdjiebenen agitatorifdjen £enben3en baS SBort 3U

reben. ^t)r $iel roeidjt üielteidjt nid)t ftarf ah , it)r 2Beg ift ein ganj anbrer.

©o mag fie mandjen, ber bem Stempel nicfjt nur, ber ber ©ottf)eit entfvembet

roorben, jur (Sinfetjr mafjnen, roenn eS bei it)tn nott) ttjut, it)n abfeitS üon
ber breiten «g>eerftra§e ber fonntäglicrjen ßhdjgänger 3ur fittlidjen 9teugeburt

unb ©tärfung leiten. ^roteftantifd)=confeffioneli toirb fie nie.

Unter ben ßiebern tjebt Jp. Äurj tjevüor: „(Sib bu mir ben fel'gen

Sinn" unb „®ie reifenbe 9let)re". üDer XIV. ^aljrgang ber „Gtjriftoterüe.

6in Safdjenbud) für djrifilidje ßefer auf baS Satjr 1846", IjerauSgegeben üon

bem brannten djriftlidjen 2)id)ter Gilbert ihiapp, enthält ©. 20—36 „Wadjt-

üiolen (Von ber Verborgenen)", b. t). jetjn rein Itjrifdje ^ßoefien, bie lauter

religiöfe Sttjema.ta, in brr Hälfte ber Hummern an TieuteftamentlicfjeS angelehnt,

bet)anbeln ; in ured)ter (Smpftnbung, fidjtlid) auS eigenem ©eelenerlebniffe t)etüor=

üorgeroadjfen , ofme Sößortgetön unb Veifegeflingel: fd)ön finb üor allem ge=

lungen 9cr. 3 ($reuben? gruben bieten fie mir an?), 9tr. 5 (Siegt eS einft

Ijinter mir, baS $ampfgefilb), 9tr. 10 (bie 9Jtutter am 2Beit)nad)tSabenb).

ßebenSbaten bei SBrümmer, Sej. btfd). SDtdjter u. ^rof. bis 3U Snbe b.

18. 3b>, ©• 604 f.
— &übfd)e e&aratterifiif bei Ä. ©djü^e, 2>eutfd)Ianb6

S)id}ter u. ©djriftftetter (1862), 6. 510 (nennt fie (Sardine, ' Oueblinburg

iljten Geburtsort), be§gl. bei J&eint. Äurj, ©efd). b. btfd). Sttt. IV 3
, ©.62 a;

augfür^rlid^e mit großer Sßürme Ä. §Bartf)el (»Stöpe) , Sßorlefgn. über bie

btfd). Slationallitt. b. 9leujeit
9

(1879), ©. 939 f.

ßubtoig Ö l'än!cl.

geller: Sljriftian Selij 3-» flto^erjOQlid) rjeffifdjer ©etjeimer 9ic=

gierunggratl) unb ©eneralfecretär an ber ßentralfieHe für bie Ianbtoirtl)fd)aftlid)en

Vereine be§ ©ro^erjogtliumS Reffen, f am 26. Sluguft 1865 ju Sarmftabt.

@r mar am 14. ©eptember 1807 in bem roürttembergifdjen Orte äöeinstjeim

(D21. 5Jlaulbronn) geboren unb erhielt burd) bie gürforge feines als Pfarrer

bort angefteEten VaterS, foroie burd) feine in gleicher 9iid)tung trefflid) mtt=

mirfenbe Butter, eine ©d)toefter üon SuftinuS ferner, eine üorjüglid)e (Jr^ie^ung

unb ©d)ulbilbung. Waü) bem 31bfd)Iufe berfelben roibmete er fid) beut lanb=

roirtr)fd)aftlid)en Verufe unb begab fid) 1826 nad) |>ol)enf)eim , um an ber

bortigen t)öt)eren lanbroirtljfdjaftlidten Sefjranftatt feine f5a d)fiubien 3U betreiben.

©d)on balb nad) beren Slbfolüirung fanb er bort als ?lffiftent beS ©itcctoiS,

^teiljerrn ü. @ürid)Sf)aufen , Verroenbung unb touvbe auf beffcn ftürfpradje mit

einem ©taatSftipenbium bebad)t, um 1831 eine $nftvuction$reife buvdj £eutfd>

lanb unb mehrere benachbarte ©taaten beljufS Verüoüfomnmung feiner S3erufS=

bilbung ausführen ju fönnen. Ungeachtet biefer Vergünftigung übernahm er
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1834 einen üDienft als ©ecretär bei ber grofeherjoglicrjen SDirection ber babifthen

lanbteirtbfchaftlichen Vereine, in beten auftrage er bie 9iebaction beS ßanb=

toirtbfcbaftlicben SöochenblatteS nebft 9Jlitarbetterfchaft an bemfelben, fotoie bie

Function eines ßeljrerS für ganbmirtbfcbaft an ben ©djullebrerfeminarien in

$atlSrulje unb Ettlingen auszuüben hatte. Obmol it)m mit föüdficht auf fein

erfolgreich äöirfen bereits nach menigen fahren ber (Sbarafter eines grof$=

heräoglidjen DefonomieratljeS tiettietjen rourbe, fo liefe er frd) baburd) nid)t ab=

galten, fcbon 1838 feinen S)ienft in Karlsruhe aufzugeben unb baS rb,m feitenS

beS fgl. mürttembergifchen ^JtinifteriumS angetragene Sebramt an ber lanbto.

2lfabemie .IpobenJjeim ju übernehmen. Sluch in biefer (Stellung toirfte er nicht

lange mehr, ba er im «g>erbfte 1839 einem bon ber grofjb. beffifchen Regierung

in SJarmfiabt erhaltenen Stufe folgte, um bort als ©eneralfecretär unb 9tach=

folger bon ^ßabft bei ber Sentralftette ber beffifchen lanbmirthfcbaftlichen Sereine

einzutreten, ^nzmifcben hatte it)m bie ftaatsrairtbfchaitlidje gacultät ber Uni*

berfität Söürjburg in 2inerfennung feiner gebiegenen litterarrfcben Seiftungen bie

Sßürbe eineS Doctor rer. polit. hon. causa berliefoen, auch mar er bis babin

bereits zum ßbrenmitgliebe bon berfcbiebenen lanbtoirthfchaftlichen Vereinen

SDeutfdjlanbS unb DefterreicbS ernannt roorben.

$n bem ibm mit ber ^Berufung nach üDarmftabt eröffneten neuen SöirfungS»

freife fanb er millfommene (Gelegenheit, feinem Verlangen nacb mirffamer SBe=

theiligung an ben Aufgaben jur görberung ber ßanbmirtbfchaft Folge p geben

unb feine auf umfaffenber ^Berufsbildung, roie auf trefflidjen (SlmraEtereigen*

fchaften berubenbe berfönlidje tüchtigfeit jux ©eltung zu bringen. (£S gelang

ibm baher auch balb, fich forool bei ber grofjberzogl. ^Regierung, als auch in

ben Greifen ber beffifchen ßanbroirtbe botle 2Inerfennung zu ertoerben unb bon

beiben ©etten als ein zuberläffiger unb einfidjtSbolIer SBeratber gefchäfet ju roerben.

3ur 23efiättgung beffen fei erroäbnt, bafj er toieberbolt als ßanbtagSabgeorbneter

in bie beffifcben ßaubftänbe getoäbtt, burd) CrbenSbecoration unb ütangerböbung

ausgezeichnet unb mit ebrenöotlen 9Jtanbaten jur Uebemabme commiffarifcfeer

Functionen bebacht mürbe. 5Da ibm unter folcben Umftänben mehrfach ©e«

legenbeit geboten mar, bie lanbtoirtbjchaftlicben ^ntereffen aud) für benachbarte

©taatengebiete ju üertreten bejrD. ju förbern, fo fonnte eS ibm nicht entgegen, ent=

fprechenber 33etoeife beS Vertrauens unb ber föbrung feitenS anberer beutfcher dürften

tbeilt)aftig gemacht zu roerben. @r ftanb noch in boHer 9tüfiigfeit , als feinem

berbienftüollen SBirfeu burch, einen infolge ©dilaganfalleS blöfelid) eingetretenen

%ob ein borzeitigeS @nbe bereitet merben fotlte, unb fo mar eS itjm nicbt mehr

bergönnt, bie auf borgerüdter Stufe bon ihm berfolgten gtete p erreidjen.

©leichrool hatte er, roie bie Söorte beS ^räfibenten ber grofjberäoglidjen 6entral=

fteüe in bem ibm geroibmeten ^cactjrufe lauteten, „als ein ausgezeichneter 53e*

amter eine umfaffenbe ^Btrffamfeit in bem ihm jugeroiefenen Berufe entfaltet

unb mcfentlich burch Söort unb ©d)rift, burd) Starb unb 2hat baju beigetragen,

bafj bie ßanbmirtt)fd)aft im ©rofetjerjogtbum Reffen ju ber hohen ©tufe ge=

langen fonnte , auf melcher fie fid) bermalen befanb. Sn ben Erfolgen feiner

£t)ätigfeit tjat er fid) ein bteibenbeS sUtonument gefefet" ic.

Unter ben bon ir)m berfafeten Schriften finb junörberft ^u ermähnen: ,,©ic

lanbmirtl)fd)afttid)e ^Buchhaltung nadt) tg)ohenbeimer @inri(Jtungen unb nach

eigenen (Srfabrungen" (ÄarlSrube 1836); beSgl. „Anleitung aum 2:abafSbau"

(ebb. 1837); ferner „2)ie nufebarften unb neueren lanbmirtbfchaftlichen ^Dlafchinen

unb ©erätbe" ic. (Karlsruhe 1838); beSgl. „SSefchreibung ber bezüglich babifd)en

föutemirtbfd)aften ju sJtorbenfelS unb Sluguftenburg"
;
fobann: „2)ie lanbmirtt)=

fcbaftlicbe 3Jert)ältnifefunbe" (5Darmftabt 1842); „3)aS äßiefenfulturgefefe unb

fonftige sJJtaferegeln jur gbrberung ber SBiefencultur im ©rofjberaogtt). Reffen"
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unb „2)ie Söirffamfeit be§ lanbto. 23erein§ im ©rofsrjerjogtt). Reffen bon 1831

bi§ 1856" (©armfiabt 1857). 9luf$erbem toar er mit bcr 9tebaction ber 3eit=

fdjrift für bie fjeffifdjen lanbto. Vereine betraut unb babei gleidj^eitig burd)

jarjheidje Prüfet als $ftitatbeiter beteiligt getoefen.

Sögt. 3eitfctjrift ber lanbtoirti)fd)aftlid)en Vereine be§ ©rofjtjerjogtfjumä

Reffen, Satjrg. 1865, ergänzt burd) banfcnötoerttje sUtittt)eüungen bon bem
©ecretariat ber fgl. lanbto. 3lfabemie ^otjenljeim , fotoie bon bem ^ßrä[ibium

beä lanbto. 9}erein3 im ©rolfjerjogtrjum Saben unb bon ber Stebaction ber

„©armfiäbter 3eitung" ju ©armfiabt. 6. Seife toi tj.

3dlcr: Grjriftian ^einrid) g. , fdjtoäbifdjer *ßäbagog, ^eftaluajiidjer

unb nod) merjr pietiftifdjer 9tid)tung, geboren am 29. 9Jtarj 1779 auf 33urg

^»otjenentiingen, DberamtS <£>errenberg im toürttembergifd)en ©ditoarjtoalbfreife,

t am 18. ÜJlai 1860 in 23euggen, 2lmtä ©ädtngen im babifdjen Greife 2öalb8=

rjut. 9lur fedj$ 3at)re toeilte Srjriftian ^einrid) mit ©Item unb ©efdjroiftern,

unter benen ®art Sluguft 3- 0- u. ©. 28) ba§ ättefte toar, auf ber alten

Ritterburg, bann fiebette bie Familie nad) ^Böblingen unb 1787 nad) 2ubtoig§=

bürg über. 5Jitt adjtjerjn 3at)ren be^og er bie Uniberfität Tübingen unb ftubirte,

bem SBunfdje beä 2>ater3 folgenb, bie ütedjte. ©od) toanbte feine Steigung fid)

fdjon bamalS bem Srjierjer^ unb ßetjrerberufe ju, bem er bon 1801 an fid)

ganj toibmete. gwei ^at)re toirfte er jjunädjft als |musler)rer in einem 21ug§=

burger *patticierl)aufe , bann bon 1803—9 in ©t. ©aüen als Seiter einer bon

mehreren Familien unterhaltenen ^ßribatfdjule. $n ben i^aljren 1805 unb 6

lebte er bort jufammen mit feinem älteren trüber $arl 9lugu[i. 911S biefer

bie itjm äugebadjte Stelle eines £)berlcljrer§ ber ßateinfdjule unb ©djulinfpectorä

für ©tabt unb ßanb ju 3°f*n 9en im 2la*8au ablehnen muffte, toeil $önig

griebrid) bon Sßürttemberg ii)n aU ©djuttnfpector nad) <<peilbronn berief, trat

dcjriftian |)einrid) für it)n ein unb arbeitete in Qoftngen über ein ^atjrjetint erfolg=

reid) an ber Hebung bei ©djuttoefenS. 23efonber8 toar er bemüht, nad) ber in Jenen

Safjren beliebten 2lrt burd) metljobologtfdje SBorträge ben ©tanbpunft ber U)tn

anbertrauten £ef)rer unb Seherinnen im ©inne ^eftalojji'S ju f)eben. $m
erften biefer „©djulleljrercurfe", ber ^toet i3at)ie bauerte, lernte 3- bie Seljrerin

ber oberen ütödjterfdjute
, Jungfrau ©opt)ia ©iegfrieb (geboren am- 23. 9Mrj

1791, f am 27. $uli 1858), fennen unb fd)ät}?n. ©ie toar eine ^farrertoaife

unb traf mit itjm in ber pietiftifd) angetjaudjten ^römmigfeit tote im gtütjenben

6ifer für ba§ 2öer! ber Sugenberjiefjung jufammen. 3lm 7. October 1811

füfjrte er fie all ©attin tjeim. $rau ©oprjia 3- behielt jebodj, obrool fie if)rem

©atten toät)renb biefer 3ab,re fünf -ßinber gebar, it)r Seljramt bis jur Ueber=

fiebtung nad) Seuggen (1820) bei unb fütjrte aud) rjier, too bie 3a^l & et .ffinbet

auf aetjn toud)§, neben bem eigenen £muäljalte nod) ben ber bortigen umfang*
reidjen 9lnfialt , bielbetounbert unb berel)rt at§ 3Jlufter einer toiüenSftarfen,

umfid)tigen unb babei geiftig bebeutenben d)rifttid)en £>au3frau. 3- felD fi

bradjten feine Erfahrungen mit bem ©djuttoefen in 3°finSen 3U ^em ^Bunfdie,

eine befonbere 2lrmenfd)ute ju begrünben, bie in mettjobifdjer .^)infid)t 2Rufter=

fdjule toerben unb mit einem Sefjrerfeminare berbunben fein fottte. 3Ba§ itjm

im Slargau nid)t gelang unb fogar bereint mit feiner Stjätigfeit für bie 33tbel=

gefeÜfdiaft unliebfame 2lufmerlfamfeit ber ^olijei „toegen feiner bebauetlidjen

Neigung ptn ?Rrjftici§mu8" ju^og, ba§ fe^te unter feiner lebhaften £tjeilnat)me

ein Ärei§ frommgefinnter Männer in SSafel burd). 6ö toaren ber «gmuptfadje

nad) biefelben, bie foeben (1816) bie WiffionSgefeEfdjayt unb baS ^iffton^auä

begrünbet tjatten; beibe sIJlal an ber ©pi^e 3 e^er '^ 5«unb unb Sanblmann,

ber Kaufmann ©pittter. ^Jladjbem in bem ehemaligen , jefct burd) bie ßriegS-

laufte ftart mitgenommenen SDeutfd)orben§fd)loffe Seuggen, atoei teilen rl)ein«
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aufmärtS bon 33afel ein paffenbeS Heim für bie „freimütige 9Irmenfd)ulfet)rer=

anftatt" gefunben unb tjergeridjtet mar, übernahm 3- feXbft am 20. Sunt 1820

baS 2Imt be§ HauSbaterS unb ßeiterS , bog er bis ju feinem ütobe , beinahe

bierjig Sfa^re , in reichem Segen befleibete. ©eine ©attin
, äitnäd)ft ©etjülfin

ber berroittmeten f^rau ^ßtofeffor ^äfd), ftanb iljm feit beren £obe (1821) bann
als felbftänbige Hausmutter jur Seite. SSeuggen mar balb sülufter unb ßtt)rer=

feminar für biete ätmlidje Slnftalten unb 2BaHfaf)rtSort für ganje (Sparen bon

$8efud)ern, bie fid) für d)rifttid)e ßiebcSttjätigfeit intereffitten. 3m erften 3ar)r=

jetjnt follen jät)rlid} über taufenb ©äfte aus» unb eingegangen fein. 23or allen

berühmt ift ^eftalojji'S 23efud) ber anftatt am 21. 3uli 1826. 9Jian er^lt, bafj

er bei ber 33efid)tigung öfter bor fid) t)in fprad): „Ungeheure Jhaft!" unb enblid)

freubig betoegt ausrief: „2)a3 ift e§! 5Da§ ift eS! 2)aS moüt' td)!" ^mmertjin

beftetjt ber mcfeutticrje Unterfdjieb, bafj 3- m^ feinem SSetfe ntd)t mie ber grojje

3ürtct)er ^Säbagog im ptjitanttjropifcrjen ÜtaüonaliSmuS, fonbern im tt»ieber=

erroactjten ^tetiSmuS murmelte unb biefen mit allen ftarfen mie fdjrcadjen Seiten

lebenbig unb mürbig berförperte. 250 Sdjulleltjrlinge unb 593 arme $inber finb

unter 3- burdj bie Seuggener 3lnftalt gegangen. Slufjerbem bitbeten bie jungen,

meift mürttembergifcrjen Geologen, bie als Reifer in SSeuggen unb in 53afel if)re

prattifdje SBeifje erhielten, eine burd) bemühte Eigenart eng berbunbene Sd)ule.

9)tet)rere öon i^nen mie ßubmig Götter, Pfarrer %&exMX*i5eübad) , Samuel ©obat,

fpäter ebangetifcrjer 23ifdmf öon ^erufatem, unb «£>einrid) jL^ietfd) , fpäter $r=

bingtaner, mürben 3eû et^ Sdjroiegerföljne. $mei feiner Söl)ne festen be§ SßaterS

SBerE in Seuggen fort. 5) ei britte leitete eine fog. ©ebetStjeitanfialt in 9Mnne=
borf (3ürid>). 21ud) als Sdjriftftetler mar 3- tt)ätig unb einflufsreid) in ben

für feine Slrt empfänglichen Greifen. Sein litterarifdjeS Hauptmcrf finb bie

„ßet)ren ber (hfatjrung für d)riftlicr)e ßanb= unb 9Jrmenfd)ullet)rer" (juetft SBafel

1827; IV. Auflage burd) 2. Sötter 1866); ferner „^ur^e Seflentet)re, ge=

grünbet auf Sctjrift unb 6ifat)rung" (Galm 1846); ,,©öttlid)e 2tntmorten auf

menfdjlidje fragen" (S3afet 1840); „lieber Äleinfinberpflege" (II. 2Iufl., «Bafel

1842); baS 1829—1860 bon iljm herausgegebene „"DionatSblatt bon 93euggen",

baS biete Heinere arbeiten feiner £anb enttjält , unb bie $at)re§berid)te ber

Sßeuggener Slnftalt. ßnblid) mar ber fromme 9Jtann aud) ein nid)t unbegabter

£)id)ter; bod) bat er bieg ßfjariSma tool nur im S)ienfte feineS 23eru?eS auS=

geübt. 23on 93 „ßiebern ber freimilligen 2hmenfcrjullerjreranftalt ju 33euggen,

gefammelt bon Dieintjarb 3eüer" (1871) rühren 65 bon Sßater 3. t)er.

23gt. befonberS: Strebet, 6^r. ^>. 3eEer in Sd)mib : Sdiraber'S @nct)!lo=

bäbie b. @raieljungä= u. Unterric^temefenS (II. 9luflL, S3b. X. Seibiig 1887).

Sauber.
Bdlcr: Sodann ©ottfrieb 3., 9Jh'biciner be§ 17.— 18. Sat)r^unbertS,

geboten am 5. Januar 1656 in SBürttemberg, ftubirte in Tübingen unb er^

langte luer, nadjbem er bon einer größeren miffenfcrjaftlic^en Üteife burd) granf=

reidj, |)ollanb unb ®eutfd)tanb äunidgcfeljrt mar, 1684 bie mebicinifdje SDoctor*

mürbe , mar bann ^mei ^at)re lang 9teifebegleiter beS fS'ürfit'n öon Cettingen

unb feit 1686 aufjerorbentlidjer ^ßrofeffor in Tübingen, mo er am 7. 5lpril

1734 ftarb. 3- 9 e»o^ einen großen 9iuf als tüchtiger ©eburtstjclfer. 3n biefer

©igenfdjaft mürbe feine £)ütfe bei ber ©ntbtnbung ber iTaiferin bon Deftetreid)

in ^nfprud) genommen. Seine 3ab,lretd)en
,

fämmtlid) in lateinifdjer Spradje

nerfafeten Sdjriften betreffen tljeilS geburtsljülflidje, tl)eitS batneologifdje Stjemata.

Beutete tjanbeln bon ben roürttemberger Heilquellen Steinad) , äBilbbab , gtü.

S)ie meifteu finb 2)iffertationen unb afabemifctje ©elegenljeitSpublicationen bon
flctnerem Umfange. So betrifft eine Siffertation bie t)t)broftatifdje Sungenprobe

unb jütjrt ben Xitel: „Diss. quod pulmonum infantis in aqua subsidentia in-
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fanticidas non absolvat nee a tortura liberet nee respirationem foetus in utero

tollat" (Tübingen 1691).

S3gl. Siogr. Sej. VI, 362. $agel.

3cttcr: 3ot)ann ©igmunb £5freif)err b. $., geboren am 14. 2Jtai 1653

unb f in greifing im 3. 1732. @r macrjte feine ©tubien in £anbef)ut unb

föegenSburg , bann im Collegium Germanicum ju 9iom , mürbe 2)omb,err in

greifing, 1675 aueb, in 9tegen§burg , bann fürftbifdjöflictj ftreifingifdjer £of»

fammerpräfibent, 2lrdi)ibiafon unb 3ute|t ^ropft beS 2)omcapitel3 , äöeiljbifdjof

(Episc. Bellensis i. p.) unb ©eneralbicar. Sr beröffentlid)te „Consilia et re-

sponsa practica" (Ingoist. 1710, fol.) über Materien bes Äirctjenrecrjt« , na*

mentlid) bie Sßerljältniffe ber (Sapitet unb ba£ 23ermögensred)t betreffend.

Saaber IL 2, 240. 0. ©d)ulte.

3cöct: ^o^anneä 3- ©eibenfärber in 3U"4< geboren am 27. ©eptbr.

1777, f am 9. 2lpüt 1866. — (Sine ber mtdjtigften .gnitfSinbuftrien für bie

äürd)erifd)e ©eibenmebetei mar üon jetjer bie Seibenfärberei unb eine ber älteften

äürd)erifct)en ©eibenfärberfamilien mar bie Familie QeUtx. S"1 oei' Glitte bei

17. SafjrtmnbertS erfdjeinen 9Jtitglieber biefer Familie als ftärber \n pürier;.

5Die ca. 1670 bon 2Mob 6t)riftopt) 3. gegrünbete, um 1760 ermeiterte unb

menigftenS bon ha an nacrjrueißbar auäfdjUefjlicb, für bie ©eibeninbufttie arbei=

tenbe Färberei „jum 23ierb,au§" mar fcfjon burd) bier Generationen birect bom
Sßatet auf ben ©otm übergegangen, als fie SotmnneS 3- im 5tüb,jab,r 1798

übernahm, ©eine Butter blatte feit bem brei 3ab,re borljer erfolgten üEobe beS

SOatetS ba§ ©efetjäft betrieben unb berief nun beim ßinrüden ber granjofen in

bie ©d)toei<$ ben ©otjn nad) faum ämeijät)rigem Slufent^alt in ber f^rembe — an

berfcfyiebenen $lät;en ©übfranfreidjS — nad) #aufe, um in ber aufgeregten 3eit

einen männlichen ©d)ut} an ifjrer ©eite au Ijaben. 1802 übernahm 3. bei

feiner 2)erf)eiratl)ung bie „©eibenfarb", mäljrenb bie Butter unb fein Söruber

^einrid) bie erfte türlifcrjrott) Färberei in QMti) <
toenn *"$* in Der ©djtoetj,

einrichteten. 9tafttoS arbeitete ber junge ©eibenfärber in feinem 33eruf unb an

feiner meiteren 3lu§bilbung in ben bamit (Wfammentjängenben SBiffenfcrjaften ber

^Imfif, Hernie unb Technologie, unb ma§ er fyier an neuen $been fanb, fud)te

er fofort audj praftifd) ju bermerttjen. (£r liefj einen ber erften 3>ampffefjel in

ber ©djmeij nad) feinen eigenen Angaben üon einem ihipferfdjmieb anfertigen;

er legte fd)on im 3- 1814 gemeinfd)aftltd) mit feinem 23ruber eine 2)ampfein=

ridjtung für bie Ototbjärberei an unb machte in ben ^manjiger 3fat)ren un=

ermüblidj Sßerfudje in ber Iwfteü'ung bon 2eud)tga§ , bie fd^on 1844 jur 6in=

rid)tung ber ©a?beteud)tung für feine Färberei führten, als fonft in ber ©djmeij

bon biefer 98eleud)tung3art nod) faum bie 9tebe mar. ©eine 3bee, auö bem bei

ber Färberei betrauerten ©eifenmaffer mieber einen feften ©toff 3U geminnen,

fat) er fpäter burd) feinen ©of)n ^einrieb, bermiri'lidjt, bem eS gelang, auS ben

aufgelösten ©eifenbefianbttjeilen ben unter bem Flamen ©minter befannt ge=

morbenen, bielfad) angemanbten ©toff tjeraufteflen. Sie eifvigfte görberung ber

ted)nifdjen 2Biffenfd)aiten mar U)rem Serefjrer ^er^enSfacrje. 6r beteiligte fid)

bab,er im äöinter 1825 freubig an ber ©rünbung ber fogenannten „teciinifdtjen

©efeüfc^aft", bie fofort mit aller Energie bie (Srridjtung be§ „tec^nifcb.en 3fn=

fntutä" an bie ^anb natjm , einer balb al§ ganj boräüglicb^ anerfannten Seb^r=

anftalt, be§ Söorläufer§ ber öffentlichen obern ^nbuftriefc^ule , in ber fie nad)

etma fünfjährigem Seftanbe aufgegangen ift.

9118 langjähriger Vertreter feiner Saterftabt im ©rofeen Ütat^e be8 Äanton§

3ürid) b.ielt 3. jur conferbatiben Partei, ba itjn bie paar 2^ab;re feine§ Auf-

enthaltes in bem nod) rebolutionär aufgeregten granfreid) fd)on in feiner Sugenb
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grünbttd) gegen alles eingenommen Ratten, roa§ bie ©efatjr bürgerlicher Unorbnung

unb 2lnardn'e aud) nur bon roeitem in ftd) jju tragen fcrjien.

27. Ueberfid)t b. 33ed)blgn. b. tecfen. ©e?eUfd£). in 3ürtd). 3ürid) 1868.

^p. 2Bartmann.
3cIIcr: Äart 2luguft 3., fdjtoäbifdjer *päbagog au§ ^eftaloääi'S ©djule,

befonberS belannt burd) feinen 2lntb,eil an (Sünfütjrung ber $eftato^i'fd)en

«Dtetljobe in ba§ preufjifdje 33olf:3fd)ulroefen
;

geboren am 15. Sluguft 1774 au?

©d)lofj |)ot)enentringen, £)berami§ ^errenberg im toürttembergifdjen ©d)tDarjröalb=

freite, f am 23. «Dtärj 1840 in Stuttgart. 3. toar ber ältefte ©otjn beS

•gjofratrjeS 6t)riftian 3)aoib 3- un0 bcffen ©attin, Softer be§ $jarrer3 ©djned

3U Sßalbenbudj. ßtjrift. üDaöib 3v ©ptojj einer angelesenen roürttembergifdjen

$farrer= unb SBeamtenfamilie , unb 3ögling oe§ bekannten Pfarrers ^otjann

fyriebrid) ftlattid), Ijatte fid) bon ber ^uriäprubenj jur 2anbroirtbjd)aft geroanbt

unb 1772 ba§ ©d)tof3gut ^otjenentringen getauft, too in länblidjer unb lieb»

lidjer (Jinfamfeit unfer 3- a^ ©rftgeborener unter einer rafd) antoadjfenben

©djar üon ©efdjroiftern feine Äinbrjeit Perlebte. Unter biefen ift befonberä ber

1779 geborene 4t)rtfttan .^einrieb, ju nennen, ber ebenfalls auf päbagogifdjem

©ebiete fpäter SBebeutung erlangte (f. 0. ©. 25 f.). 9tadjbem .fporjenentringen

1785 für 20 000 ©ulben an -^erjog Äarl bon SBürttemberg berlauft morben,

30g bie Familie nad) Böblingen, amei 3at)te fpäter nad) ßubtoigSburg. 3-

berliefj aber balb ba§ @tternt)au§, um in ben iHofterfdjulen 5U üDenfenborf unb

9Jtaulbronn, bemnädjft auf ber tlniberfität Tübingen ben rjerfömmlidjen tljeo=

logifdjen SBilbungägang jurüdjulegen. $n Tübingen ertoarb er 1797 unter

SSorfitj feinei einflufjreidjften ßetjrerS ©ottlob (Jtjriftian ©torr bie IJttagtftertDÜrbe

3ugleid) mit sroei jungen ßanb§leuten, bie tote er felbft metjr nod) im CsrjierjungS»

faetje at§ in ber STljeologie fid) tarnen ermerben füllten: i^onatljan 33at)nmaier

unb SBerntjarb ©ottlieb ©en^el. ©eine SDiffertation Ijanbelte „De argumento a

vaticiniis". $m folgenben Sjaljre roarb er burd) ben betannten ttjüringtfdjen

©djulmann unb ^ubliciften (Stjrifiian föaxl 2lnbre\ bamalS ©djulbirector, unb

ben äBürttemberger Victor |>einrid) üliede, bamalS (1782—1802) «ßfatret au

SSrünn in Satiren, borttjin aU <£)ülfäprebiger unb ßetjrer berufen. 9tad) fünf»

jähriger äöirffamfeit, bie irjm ein efjrenbotteg 3eu9n^ eintrug, berliejj 3- Srünn
1803 unb begab fid) nad) SSurgborf au ^eftato^i, too er beffen 9Jtett)obe ftubirte

unb it)r überzeugter 2lnl)änger toarb. $m folgenben ^atjre toarb er Mentor
eine§ jungen 23aron§ ü. $alm, ben er auf einer längeren 33itbung3reife, bie itjn

burd) ganj ®cutfd)lanb über ^opentjagen nad) ©djroeben führte unb in perfön=

lidje S3erüt)rung mit ben bebeutenbften ^ßäbagogen ber 3 eit neben ^eftalojji,

fo ©aljmann in ©d)nepfentt)al
,

^>. ©. 3 etrenner in SDerenburg (^alberftabt),

ßampe in SSraunfdjmeig u. 51., brad)te. lleberatt öertrat er begeiftert bie ^been

feines 9Jteifter§ ^eftaloääi. Sänger l)ielt er fidj befonberS in Tübingen, SDreSben,

Söerlin, 2)etmolb auf. ^n Tübingen organifirte er roätjrenb be8 bortigen %u\=

entljatteö im Söinter 1804 eine 2trmenfd)ute unb eine ©onntagSfdjule, roobei

i^m an^ängticlje frühere Sdjüler au§ 53rünn, bie je^t bort ftubirten, jur ^panb

gingen. 3fn ©etmolb geroann er eine „mütterlidje", übrigen? nur fünf ^arjre

ältere ©önnerin an ber menfd)en= unb finberfreunblidjen ^ütftin ^auline, mit

ber er bauernb in SSriefroedjfel Blieb, ©ie üerliet) it)m ben üLitel eine8

fürftlid) lippefdjen 6bucation8ratb,e8. %m Sluguft 1805 folgte er bem 9lufe

nadj ©t. ©allen al§ s4}rebiger unb ©t)mnafialtel)rer unb berlebte bort ein 3at)x

in engerem 3krfet)r mit feinem jüngeren SBruber ßtjriftian .g)einrid). 3lber fdjon

balb nad) feinem antritt in ©t. ©allen ftanb ber unruhig ftrebfame 5Jlann in

SJertjanblung mit ber bairifetjen Regierung, bie t^m bie Aufgabe jugebadjt ^atte,

bie äßaifenljäufer ju Ulm, ba§ bamalS au S3aicrn gehörte, ju @rjie^ung8l)äufern
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für ©djulleljrer einzurichten. Set auSbredjenbe Krieg mit Oefterreid) fdjeint

biefen $lan jerftört jju fjaben. dagegen entführte baS ^aljr 1806 itjn mirtttd)

nad) 3ul'i$- ®oxt fjatte ein ebler sDtann, ber 9iatC)«5^e\r föuftetfyolj, ben $lan

gefaxt, fämmttidje ©d)utlel)rer beS ßanbeS in einer planmäßig angelegten

„©crjulmetfterfdjule" jur neuen ßeljrart anzuleiten. 9tber fövöerlidjeS ©ied)tt)um,

bem er baib nad)f)er ertag, Einbette ib,n, im entfdjeibenben Momente felbft !panb

anzulegen. S)a trat 3- in bi e Slxbcit ein. „$n gürid) anroefenb", fo berietet

ber öreufjifdje ©taatSratt) 3- 2B. ©üüern in ber SDenffdjrift, bie fpäter 3fHer'S

^Berufung nad) *ßreujjen entfdjieb, „als eben bie neue Slnftalt it)ren Anfang
neljmen foEte, mürbe er baubtfädjtid) burd) bie 9leuf)eit ber ^jöee eineS folctjen

9tormal= unb ©djulmeiftcrinftitutS gereift, an iljm tb/tlzuneljmen, aber balb fo

lebtjaft bafür intereffirt, bafj er fiel) ganj bemfelben mibmete. Ueber jroei ^aljre

lang axbeitete er ofyne alte äußere 53elot)uung, aber ermuntert burd) bie ttjätige

Untetftü|jung ber Regierung , metdje if)m ben auSgebelmteften SöirfungSfreiS er=

öffnete, *jhebiger unb ßefyrer zur ütljeilualjme nadjbrücflid) anfielt unb bettäd)t=

üctje ©ummen für baS ^nftttut antuteS, mit fo auSgejeidinetem (Sifolg, bafj aus

jebem ßutfuS, ben er mit ben einberufenen ©djulmeiftern madjte, eine bettäd)t=

lidje 2lnjab,l burdjauS beränbett unb erf)öl)t an (Sinfidjt unb ©eift bon bannen

ging, bafj eine ©ctjute nadj ber anberen bon eblerem (Seifte erfüllt, eine ©e=

meinbe nad) ber anberen für bie ©adje ertoärmt, bafj im SSafjre 1807 öon
204 ©ctjulmeiftern nur 10 für beffere ßeljrarten burdjauS untüchtig befunben

mürben, bie anberen fie angenommen Ratten unb ausübten. — — — üDer fo

neu unb fo gtücflid) ausgeführte ©ebanfe erregte balb aud) bie 9lufmerffamfeit

ber umliegenben Kantone, ©iner Prüfung ber ©djulmeifter moljnten bie ©e=

fanbten ber gerabe in 3ut itf) gehaltenen Stagfafcung bei. $llle Kantone mürben

für bie ©adje eingenommen, bie Kantone ©r. ©allen, ©olotljutn, Supern legten

äb^nlidje 3»nftitute an
, felbft benachbarte Prälaten folgten , öor allem ber säht

ber 23enebictinerabtei Kreuzungen unb ber ©eneralöicar beS SBiSttjumS Konftanz

[o. OBeffenberg !] ; felbft bie «ebtifjtn beS grauenftofterS TOnftetUngen erljob

iljre Tonnen zu Seherinnen fünftiger (hzieljerinnen , unb, bottjer bem 9Jlüfjig=

gange gemeint, mürben IRöndje unb Tonnen S)iener unb Wienerinnen ©otteS

in bem ebelfien unb tjeiligften ©efdjäfte, feinen (Seift lebenbig <ju madjen in ben

90lenfd)en, bie fein 33tlb fein fotten". 211S 3- ote * foldjer ©d)itlmeiftercurfe

gehalten blatte, begab er fidj mit Urlaub öon 3ütidj für ben äöinter 1807/8

mieber ju ^eftalozji nadj Offerten. SBäfjrenb er bort lehrte unb lernte, öet=

breitete fidj — nodj fcefonberS burd) feine öeröffentlid)ten briefticrjen 23ertd)te an
bie gürfiin ^auline über bie 3 ui^et Surfe — fein 9tuf al§ eine« ber be=

beutenbften Interpreten ber 9Jtett)obe ^ßeftaloäji'ö, namentlid) für bie SSolföfdmte,

fo ba^ man fdjon anfing, öon einer $eftalo,^i--3ener'fd)en ßeljrart ju fpredjen.

Sluf ber 9tücfreife nad) 3ü1'^ wat0 3- in |>ofrot)l feftgetjalten unb öeranla^t,

bort aud) für bie ßanbtet)rer be£ SBerner ®ebietc§ Vorträge ju galten, ©leidjieitig

nal)m er ben 3Huf in ein anfetjnlidjeS, teitenbeS ©djulamt ju 3°fin 9en ^m ^^
gau an. $n |)ofmt)t jebod) fyörte im ^uli 1808 ^önig gmonct) ÜOn 2Bürttem=

Öerg einer Prüfung Qtüa'Z fünf ©tunben lang ju unb machte unter bem

QHnbtud be§ ©e^örten fein 9cäl)erred)t als Sanbeäfyerr geltenb, inbem er ben be=

gabten unb eifrigen ©djulmann als ©djulinfpector nad) Jpeilbronn berief mit ber

Aufgabe, aud) bort mettjobologtfdje ©djulmeiftercurfe abju^alten. S)emgemäfe

überlief ber 5Beget)rte tit 3°fi n9er ©teile feinem SBruber unb begab fid) nad)

^eilbronn. @r tjatte jebod) feine Sb/itigfeit bort nod) nidjt aufgenommen, als

er öon bem öreufjifdjen ^Jtinifter, grtjrn. ö. ©ctjrötter, im ©eptember 1808 bie

(Sinlabung ertjielt, als 9tegierungS= unb ©djutratl) nad) Königsberg ju tommen
unb bort baS föniglidje äßaifenb^auS als ?Jtuftcrfd)ute unb ßeb^rerfemtnar in
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Sßeftalojji'S ©inne einjuridjten, aud) fonft burd) SSortragScurfe unb Organifation

öon (Stuten unb ©eminaren für bie befdjloffene 9teugeftaltung ber preufjifdjen

©djute ttjätig <ju fein. (Sinftmeilen mürbe barauS nod) nidjtS, ba — fo fdjeint

eS — König f5riiebrid) auf ßeiftung ber übernommenen 5ßflid)t beftanb. 3-

tjtelt bemgemäfj im Söinter 1808/9 in ^eitbtonn feinen erften ©djulmeiftercutfuS

mit 42 ßetjrern unb einigen ©eiftlidjen unter öielem SSeifatte ab. 2118 am
21. Wäx$ 1809 ber injroifcrjen eingetretene Minifter ®raf 2)of)na ben 9tuf er=

neuerte, entließ ber König öon Söürttemberg $. unter bem ißebing, üor feinem

Abgänge nod) einen entfprecijenben SurfuS für ©eiftlidje ju öeranftalten , maS
bann aud) mätjrenb öier Söodjen mit 52 eöangelifdjen unb £att)olifd)en ©eifi-

lictjen unb 6 auSgemäfjtten ßeb,rern gefdjatj. 91m 9. i^uni marb Qeüex'% S8e=

ftaEung in Königsberg öon griebrid) Söiltielm III. Donogen. @r rourbe als

SfcegierungSratt) mit ©it} unb ©timme in ber Regierung jeber $roüin<j berufen,

in ber er ftd) jur Organifirung ber geplanten Anftalten jebeS 9Jial befinben

roüibe. $m Dctober traf er mit einem ©ctjüler s#eftalo,yi'S aus Offerten,

©riebS, als ©efjülfen in Königsberg ein. Sitte ^erjen bis jum Stjrone tjinauf

fdjtugen iljm entgegen, ©rofjartig mar ber (Sinbrucf feines erften Auftretens

;

mein; aüerbingS bei bem ferner ftetjenben SC^eite beS gebilbeten ^ßublicumS als

bei ©eiftlidjen unb ßetjrern, benen er feine Vorträge tjielt, unb bie balb 2lnta&

fanben aroifdjen bem gefunben ^eftalo^i'fdjen Kerne unb ber oft mittfürlictjen

unb rounberlidjen 3^er'f(^en (SiuEteibung $u unterfdjetben. 3 würbe balb

nad) feinem 3)ien[tantritte nod) jum Dberfdjulratl) unb jum Mitglieb einer

eigenS auf feinen Söunfd) beftetlten befonberen Sommiffion für baS Unterrid)tS=

roefen ernannt. Aber balb mollte er biefe Gommiffion roieber befeitigt , bie im

ßaufe beS $at)reS ^u ^eftaloj^i entfanbten ßetjrjünger jurüdgerufen roiffen. 6in=

trädjtigeS 3ufammenmirfen felbft mit ben aufridjtigften, tottttg entgegenfommenben

^reunben ber ©acrje ertoieS ftd) bei feiner tjerrtfdjen unb verfallenen Art balb

als unttjunlict). UebeibieS geigte bie itjtn anöertraute ßeitung beS SBaifentjaufeS

it)n balb öon einer fo abenteuerlichen ©eite, bafj itjm biefe mit guter Manier
toieber entzogen roerben mufjte. @r tjatte ftd) baS ttjöridjte Sttjeorem gebilbet,

bafj analog ber göttlichen @rjiet)ung ber Menfdibeit aud) ber einzelne Menfd)

äuerft als <g>etbe , bann als $ube unb jute^t als Gttjrift ju er^ierjen märe; unb

^eftalo^i'S feelforgerifdjen Umgang mit ben einjelnen 3°9^ngen carifitte er ju

einer gefeijlicfjen 23ufj= unb 23etd)tprajiS bebenflictjfter Art, bie eine gemiffentjafte

Sluffic^tSbeljörbe unmöglict) mit anfetjen tonnte. 3 U ^P fl t erfannte man, bafj mau
fid) einen jmar rjodjbegabten, aber im amtlichen ^etfetjte mifjüctjen, burd) bie biS=

teerigen Erfolge öerroöfjnten unb burd) bie rutftoeife 2lrt feines 2lrbeitenS ftetiger

£f)ätigfeit entwöhnten ©onbeiling aufgetaben tjatte. SQßunberbar genug mar
^ßeftalo^i oor ber ^Berufung 3etter

;
S nid)t gefragt roorben. ©djmerlid) märe eS

fonft bajit getommen. 9tod) im sUlai 1809 fdjueb ber sUlcifter öertraulid) an feineu

greunb, ben ©taatSratb, sJUcoloöiu8 in Königsberg, über ben jüngeren ©etjülfen

in einer 2Beife, bie fo ^iemlidj aüeS öorausfeb,en tiefj, maS tommen mufete.

,,3fe größere ^tefultate", fo fdjrieb er, „tyftex mit einem tjalben Sab^re f)eröor=

bringen rotib, je nöttjiger ift eS, bafj i^r ben ^itnft genau fennt, auf melctjem

er bann nidjt roeiter fann. — — — 3 eßer beroegt bir in einer ©tunbe baS

ganje Königreid) ; aber er gefafjret, in ber jroeiten niemanb ju finben, ber mit

gleidjer ©eroatt baS nötige golgenbe anfdjliefet an baS Singejaubevte. $rcunb,

man fann '$eü.n nid)t met)r pgettjan fein als id) ; id) bin eS metjr als alle

meine Mitarbeiter. — — — 6r t)at eine ®eroanbtt)eit in ben erften Unter^

ridjtsfdjritten unb ftetjt bem 2}ot£ in allen 9tücffid)ten fo natje , ba^ er eS ju

feinen 3 tt,ct^ eI1 ergreift, mie niemanb öon allen imftanb märe, ben id) bir öon
ben Meinigen fenben tonnte. (Aber) — @r trägt baS £öd)fte, baS 23ou%
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enbete ber ©actje nidi)t in feinem Kopf, niäjt in feinem .^erjen. — @t ift eitel,

er ift unruhig, er ift geroaltttjätig" u. f. ro. 3)ie einzelnen unliebfamen 33or=

fommniffe, bie 2B. SDiltt)et) im 9Irtifel ©üöern auS ben bieten mitteilt, fotten

t)ier nicf)t toiebertjolt »erben. SDie preufeifdje ^Regierung tjanbette roeife, inbem

fie 3- °^)ne ^uffetjen nadj aufjen Don regelmäßiger £r)eünat)me an ber

Sermattung meejr unb metjr entfernte unb mit einzelnen Aufträgen befetjäftigte.

3>mmert)m erhielt er fo ©etegentjeit
, feine @rfat)rung unb feine £b,atfra't ber

guten ©adje, ber er ftetS marm ergeben blieb, namentlich, buret) Vorträge unb

bei ber Einrichtung jroeier neuer ©eminare, SraunSberg im (üsrmtanbe unb
Karatene (b. i. Königin: fo ju (£t)ren ber Königin ßuife genannt) in ötttjauen,

bienftbar ju machen. (Siner früheren 3 u fa Q e
T
ut oen 5aß beS ©elingenS ge=

maß erhielt er fogar 1811 baS ©taatSgut ^Mnfterroatbe bei sIftarienroerber als

^Dotation übertoiefen unb burfte fid) balb ganj mit ber 1811 tjeimgefütjvten

©attin, Sljarlotte 9tottmann auS Sirfdjau, borten aurücfyietjen. $l)m mürbe

nur bie ^fltctjt auferlegt, fiel) ju einzelnen ©eftfjäften auftragtoeife bereit finben

ju laffen. 3n ^Jlüufterroalbe lebte er big 1822 mit ädertet ©tubien, befonber»

aud) lanb= unb öotfSmirtt)fcf)aftlict)en, über ©efängnifjmefen u. f. m., roie mit

ber gürforge für feine antoacrjfenbe Familie befetjäftigt, aber auS bem preufjifcfjen

©äjulroefen fo gut tote auSgefdjieben unb in feiner proöinjialen ©tettung feit

1816 förmlidt) buret) hinter erfetjt. 3fm 3f. 1822 erbat unb erhielt er @r=

laubnifj, nad) ber Ktjeinproöin^ überjufiebeln. Qsr tootjnte anfangt in Köln,

jeit 1824 bei Kreuzet), feit 1830 in Söetjtar unb Sonn, roo er feine ©attin,

bie sUtutter feiner ad)t Kinber, buret) ben Job öerlor. ^fn biefer 3"* feinet

SebenS erregte bie bamatS öiet befproetjene 'üftettjobe beS töect)felfeitigen Unter*

ridjteS fein befonbereS 3[ntereffe. f$förmtid) unb mit @!)ren , unter Serleitjung

beS sJtottjen SlblerorbenS III. Sl. , auS bem preufjifcfjen ©taatSbienfie enttaffen,

roanbte er fiel) 1834 feiner fct)tDäbifct)en ^eimatt) toieber ju unb nat)m eifrigen

s2lnt£)eil an ©rünbung unb Einrichtung beS oon priöater 2Bot)lttjätigfeit ge=

ftifteten 9flettungSt}aufeS im alten Siftercienferflofter Sictjtenftern, bem er mehrere

$at)re at§ 2InftaltSgetfttict)er unb Serattjer roie als freigebiger ©penber biente:

fjier nochmals auf feine baroefen Sfbeen öon 9lnftattSjuct)t unb £muSorbnung
jurücffomtnenb. Wxt roarmem 3fntt)eile begleitete er feines SruberS -SLljätigfeit

in Seuggen unb alle ät)nlid)en Unternehmen ctjriftlictjer 2Bot)ltt)ätigfeit. 3fm

%. 1837 jog er fiel) nacr) ©tuttgart jurücf unb ftarb bort am 23. gjtftrj 1840.

5ln titterarifetjen arbeiten öeröffpntlid)te 3- außer ben bereits ermähnten

Sriefen an bie ^ürftin Routine über fein Söirfen in 3ünct) ebenfalls auf ©runb
ber bortigen Erfahrungen feine „©djulmetfterfdjule" (IV. 3lufl., Öeipjig 1839);

„SDie ©lementarfctjule, i^r ^erfonal, Sofat unb it)re Serfaffung" (Königsberg

1815); „SfjomaS? ober ^ot)anneS unb ^auIuS
1

?" (Sonn 1833); „2)a§ (5oan=

gelium öon $efu Stjrifto ober fein (Sljarafterbilb, wie eS auS ber Harmonie ber

(Söangelien r)eröortritt", „Kleine 9taumlet)re für SSollefc^ulen" (3 93änbd)eu),

„Kleine ©efangletpre für 2)ol!Sfd)ulen" (3 Sänbctjen) : bie legten brei unter bem

©efammttitel: „ßernmittet für ben toedjfelfeitigen Unterrid)t" (Stuttgart 1839).
sÄuf SSeranlaffung ber mürttembergifetjen Regierung berfafjte er in ben ^tDan^tger

^aljren: „©runblinien ber ©trafanftatt, bie als (SrjiefjungSanftalt beffern rnifl.",

unb „3)er ©runbfrebitöerein als Sürgengefcöfc^aft". 5ecner fcfjrieb er über bie

«Hautpflege unb bie ©elegencjeitSfdjrif t : „$)ie fatcjolifctje Butter unb ber eoan*

gelifetje ©ot)n". (Snblict) beteiligte er fiel) mit Heineren Stuffäfcen an üerfd)iebenen

^eitfctjriften
; fo befonberS roätjrenb feineS Söot^nenS im 9tl)einlanbe an ben

.,9tl)einifd)en Stottern" öon föoffel unb 2)ieftertoeg.

Sgl. bie biograptjifctjen 2lrtifel in ^ergang'S ^äbagogiferjer föealencrjftc*

päbie (II. 3lufl. 1852) unb öon Regler in ©d()mib = ©djraber'S ßncrjflopäbie
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beä Unterrid&tS- u. @raief)unggtoefen§ (II. Slufl. S3b. X. 1887). — ferner:

«Dlotf, 3ur 23iograpf)ie «peftaloaai'8, IV. £ljetl, ©. 176 ff. (2Bintertf)ur 1889).— 2B. ©iltrjeü, Slttifel ©übern ber 21. SD. 58. XXXVII, 206. — ©ebfjarbt,

SDie ©infütjrung ber $eftaloaji'fd)en «Dlet^obe in Spreufjen (Sctlin 1896).

©anber.
3cücr: $arl 3-» Operettencomponift , tourbe am 19. ^uni 1842 au

©t. Rietet in ber 2lu (
sJliebexöftetretd)) geboten. *DHt 11 Sa^en tarn er al§

,£)offängetfnabe in bie faiferlidje «g>ofcapeUe nadj 3ßien , too ber ßonttapunftift

£)oforganift ©imon ©edjter (f 1867) fein Setjrer roar. @r befudjte bort baS

©rjmnafium, ftubirte bie 9fted)te, promobirte aum Dr. iur. unb gelangte barauf

infolge fctjöner, eleganter (hfctjeinung unb geroinnenber Sanieren rafdj au aßs

gemeiner 33eliebu)eit in ber beften ©efeEfcfjaft , burd) juriftifdje $enntniffe unb

fünfilerifdje Begabung in eine berrjeifmng§Dotle ßaufbarju. 1875 tourbe er au§

bem ^ufttabicnlt in§ Unterridjtäminiftetium berufen, too er feit be§ greitjerm

b. S£)umreid)er 9lu«fdjeiben ^atjre lang ba% Jhinftreferat in ber Function eines

©ectionerattjg betfat)
; fpäter fiel itjm ber |)of(md)t ^inifterialjrattjsititel au. @in

fctjon frül) beginnenbeS 9teröen= unb ©eljirnleiben tool legte ben $eim au feinem

Ungtüd. SDenn fidjerlid) fufjte batin bie bebauerlidje Serirrung feines 9ted)tsbetouf$t=

fein§, bie ben nod) jugenblid) frifctjen, elafitfctjen ©atonmann aus feinen Greifen

plötjüd) fortaub leiben atoang, toeil er in einem (Siöilproceffe fctjtoer compromitttrt

erfctjien. 5£>ie 93errjanblung über biefe (hbfd)aft$fad)e, auf einer 33etrug§anaeige

aufgebaut, beranlajjte bie Griminalüage toegeu atoeier $alfdjeibe au$ Gsigennut}.

SDer bi§ barjin boppelt unb breifadj bom ©lud 23egünftigte berfiel unfreimilliget

*ßenfionirung. ©ar arge förperlidje ©djmeraen Ratten if)n bereite atten greuben

be3 £eben§ entfrembet, al§ am 31. 9Mra 1897 ber ©elätmüe in feiner 2lb»

toefenfyeit nad) ausbrüdtidjet ©eneljmigung be§ SSiener £)ber--ßanbe§gerid)tS öon

ben ©efdjtoorenen jene§ 23erbredjen§ fcrjulbig gefprodjen unb au einem 3sar)re

fdjtoeren $erferä berurttjeilt tourbe. 2luf bie fticrjtigleitS&efdjtoerbe feiner ©attin

Ijob ber Oberfte ©erid)tst)of biefe§ Urtrjeil auf eben toeil ber Slngetlagte nid)t

ber Sertjanblung beigetootmt tjatte , unb berfügte eine neuerliche unter feiner

birecten £rjeUnarjme. S)a 3 eßer'3 $ranff)eit fid) immer berfctjlimmerte unb biefe

im 33unbe mit biefem furchtbaren ©djlag aud) feinen ©eift trübte, fonnte lein

toeiterer Termin metjr anberaumt toerben, unb fo ftarb 3- aud) nidjt als gefe^lict)

SBeruxttjeilter, toenn aucb, al§ moralifct) berichteter, aU ilm am 17. 3luguft 1898
2lbenb§ ber Stob bon quälenbem ®ruc! be§ ßeibeS unb allem Ungemactj erlöfte.

©ein ©c^icffal mutzet ma^aft tragifdj an, faft roie ein ©tücf ©enfationiroman,
bem man bann rotje 5ßifanterie, ungefcrjicfte ©rfinbung öortoerfen mürbe,

©ein galt befifet auct) juriftifctjeS ^ntereffe roegen ber ©treitfrage ber perfön=

liefen 3"ai^ung be§ Delinquenten, morüber bie auftänbigen ©eric^tSbetjöxben mit

einanber in gonflict gerietljen. 3lm 20. Sluguft roarb er ftitt begraben.

3eüer'ä 9iame mar feit einem £)ecennium ungemein populär, bon ba ab
al§ er fein fid)ere§ unb flüffige§ mufifaliftfjeS Talent in ben SDienft ber bemeg=

liefen botfStljümlic^en Operette beutfdjen ©tilg geftettt l)atte unb in äöien

fd)neE in bie ^)öt)e fam. 9tadj feinem 23üt)nenbebut mit ber breiactigen Operette

„Soconbe" (1876), ber „Kapitän 9licol", „®ie garbonari" unb „2)er Saga»
bunb" folgten, fdjoffen „5£)er Sogelljänbler" unb „5Der Oberfteiger" in§ ©djtoarae.

3bre leidjte 9tt)t)t^mi£, ib^re einfd)meid)elnben , bem franaöftfd)en 9taffinement

ab^olben, fa|lid}en sJJlelobien unb |>auptbacaponummern ber beiben Sitel»

gelben Ijabeu ba§ breitefte publicum ergoßt. 2lud) componirte 3- eine ^enge
ßieber unb St)öre, fotoie „SDie £l)oma§nad)t" au§ ber ©attung be8 ßieber=

fpielö, ber aud) feine @rftlingäu)at
,

„5Dag Äölnifdie 9iarrenfd)iff", angehört
l)atte.
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ß. (Sifenberg (u. 81. ©roner), S)a§ geiftige SOßten I, 246; banadj SBura-

badj, 33iogr. ßej. b. ßatfertt). ©efterr. 59, 312 a; gute tfrtifet 9JI unebner

fteuefte «Rac&t. 9fr. 381 (0. 20. 2lug.), 6. 3, tut bie 2)aten midjtig (iaUdjer

Sobeätag 16.) (ebenba 9tt. 385, 6. 3 9lotij bom SBegräbni^) , unb sJteue

gfteie «ßrefie 9tr. 12 207 b. 18. 91ug. «Dltgbl. 6. 4.

ßubmig gränfel.
3cKcr: 6imon 3- < @bler bon gefletbevg

,
geboren am 13. Januar

1746 ju ftieberleiä in Dtteberöfterreid), f am 4. gebruar 1816 in 2Bien. 31(8

in bet sDtttte beä borigen 3at)rt)unbert§ in (Söttingen burd) Gröberer (1751)

unb in äöien 1752 butc^ Dan ©mieten ein ßel)rfiul)l tut ©ebuttsrjülfe errichtet

mürbe, etregte biefe 9teut)eit heftigen 2ötberftanb. ©eiftlictje unb Sßeltlicfje erflärten

eö tut unanftänbig unb ärgerlid) , bafc Plannet fid) einem ©efdjäft unterstehen

füllten, ba§ bon jetjer bon fttauen berridjtet motben unb aud) nut berridjtet roerben

müfle. SDer erfie Sekret in 2öien mar $. $1. Grantj, ein 6d)üler bon ßebret unb

*Pujo§, itjm folgte bet litterariftf) unptobuetibe 23. 5- ßebmatfier, übrigens ein

tüctjtiger ^taftitet unb aU bie Unterrid)t«räume au3 bem 6t. 9Jcüj« £>otpital

nad) bem im ungemeinen Jhanfenfjaufe neu angelegten ©ebärtjaufe im $. 1784

betlegt morben, 6imon 3- a^ er ftet SHtector. $., ein 6d)üler Wedjberger'ö am
6t. 9Jcar/ Spital, batte fid) bamal8 bereits burd) feine „©runbfätje bet ©eburtS-

tjülfe" (2Jßien 1781) befannt gemacht. (Jr tjatte bann fpäter ben ßeibarjt

ifaifer 3ofef
;

8 II., £>errn b. Ouaritt, auf beffen 9teife burd) Oftanfreid), «froüanb

unb (Snglanb begleitet, unb mar alfo, ef)e et fein 2lmt in SBien antrat, au8

eigener 3lnfdjauung mit ben 3uft^noen oer franjöfifdjen unb englifd)en ©eburt8*

tjtilfe befannt geworben. 3U bemerfen ift, bafj um bie 3 el1 ' in welket 3- bei

9ied)berger ftubitte, aud) ^otjann ßufaS 23oer am 6t. $Jta;r=.£)ofpitale arbeitete

unb gleichzeitig mit 3« , namenttid) 1784, al8 SBunbaTät beim 2öaifen= unb

ginbeltjaufe in SBien angeftellt mürbe. Ob unb inmiefern 93oer bamal8 fdjon

bon ©influjj auf bie ©ntmidlung Qeüex'% , ber nur fünf 3iat)re älter al8 93oer

mar, gemefen ift, läfjt fid) nid)t nad)roeifen. äöatjrfctieinlid) ift e8 nid)t, ba

23oer erft am 26. Januar 1780 fein (Sjamen machte, b. t). ju einet 3eit, in

toelcber 3- tool fdjon mit Slbfaffung ber oben ermähnten „©runbfäfce" bejdjäftigt

gemefen fein mirb. ^ebenfalls mitb 3- buxti) feinen Slufenttjalt in (Jnglanb,

granfreid) unb .^ottanb minbefienä ebenfo fetrr jur 2lenberung feinet geburtä»

ljülflidjen SInfdjauungen beranlafjt morben fein, al8 burd) ben SBerfetjr mit 33oer.

S)et gottfdjritt, meldjer fid) in feiner 2. ^Jublication „
sJ3emer!ungen über einige

©egenftänbe au8 ber praftifdjen Güntbinbungefunft" (SBien 1789) gegenübet ben

„©tunbfätjen" äeigte — ba8 SSeftrebeu unb Verlangen bie ^iatur bei biefen s$ro»

ceffen metjr unb mefrr malten ju laffen, ©efid)tslagen 3. 33. al§ natürliche

©eburten nidjt met)r burd) bie 2Benbung ju beenbigen unb bie 3tuöfto§ung ber

9tad)geburt minbeftenS ^mei 6tunben nad) ber ©eburt be§ i?inbe8 ab juroarten,

ift ein für bie bamalige 3 l'it fetjr berbienftlidjer. @r mirb aud) nid)t geringer

burd) bie Eingabe bon $. 5- 9iaegele (©eburtgmed)ani§mu8. SRainj 1838,

6. 181), bafj 3- i e ine ©tunbfä^e etft publicitt b,abe, nad)bem 33oet ilm auf

biefe 33el)anbtung aufmet!fam gemad)t l)abe. S)afe bet 33etttetet ber actibften

9lid)tung in ber ©eburt^fjülfe, g. S3. Ofianber in ©öttingen, ben Slnfdjauungen

unb ßet)ren 3etter'8 feinblid) entgegentrat, bafe et behauptete, jene 6d)rift 3 eüer'8

„atljme einen ©eift ber ^ßarabogte, ein gemöt)nlid)e8 6t)mptom ber ^nglo«

manie, ba§ ben teutfd)en 2lerjten, meldje einmal in (Sngtanb gemefen, mie ber

6teinfor)lenqualm ibren 33üd)ern oft unbertilgbar anflebe" — ift leid)t er=

Jtärlid).

3Bte meit 3. unter feiner S5irection be8 großen SBiener ©ebärljaufei bie

»ngem. beutfd6e SBlogra^ie. XLV. 3
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^aturfröfte matten tiefe, getjt am beften aus folgenben 3a^en tjerbor. 33om
16. äugufi 1787 bis 31. 2)ecember 1800 fanben 18 454 ©eburten ftatt, bon
benen 108 burd) bie SBenbung , 31 burd) ben «g>ebel unb nur 1 burd) Snt=

Atmung, b. \) nur 1,3% fünftlidj beenbet würben. SDiefe Qafyitn ftnb feinet

©d)rtft ,,£ehrbud) ber ©eburtefunbe — — — nebft einer für,} gefaxten S£otat=

überfielt ber bom legten 3luguft 1787 bis ßnbe 1800 im ©ebärtjaufe bor=

gefallenen ©eburten" (II. 3tufl. 2öien 1803, III. 3lufl. 2öien 1806) entnommen,
©eine fpäteren s$ublicationen belieben fid) nicht mefyr auf geburtöt)ülflid)e ©egen=

ftänbe, fonbern auf ben duften beS ^abefchtnammeS unb be§ $altroufferS bei

cfairurgtfcben Operationen, auf benerifche ßocalfranfbeitßfotmen, neue Operations*

metfyoben u. f. m. 3- fanb in feiner är^tlictien £f)ätigfeit öiele 3lnerfennung,

benn et mürbe f. f. ütatf) unb ßeibchiturg unb 1802 geabett.

3Iud) wenn 3- bie SBebeutung ber geburtahütfltcben 3an 9 e bollftänbig ber«

!annte unb mie ermähnt , bie 9Jtöglid)feit borliegt , bafc feine ^örberung ber

ejfpectatiben ^Dtettjobe in ber ©eburtehülfe nicht blofj buret) ba§ 3luölanb, fon=

betn aud) burd) ben ©influfc bon 3f. 8. 93oer beranlafct toorben fei , fo fagen

mir boch mit @. 6. $• b. ©iebolb „mir muffen it)m in biefer 33ejiet)ung ben

SSorrang laffen, otjne baburd) im minbeften 23oer'S 93erbienfte <ju fdjmälern".

g. b. SB in tfel.

3cÜHCr: 3Jalerian 3-» 3luguftiner, geboren am 26. 3tprit 1718 au

ßberSoetg in 33aiern, f am 19. Februar 1763 ^u 9Jtünd)en. 3- *ral nadj

SSottenbung feiner ©tubien ju 9Mnd)en in ben 3luguftinerorben ein. @r mürbe

im Otben al£ ßectot ber ^fjilofophje unb ©efd)td)te, feit 1750 als ßector ber

Stjeologie betroeubet, befteibete aud) eine 3 e it lang ba$ 3lmt eineS SDeftnitorS

ber bairtfcfjen 3luguftinerprobin3. — ^eünex'i fd)tiftftelterifd)c ü£t)ätigfett um=

fafjt nadjftetjenbe ©d)tiften: ein ßeljtbud) ber |)omitetif unter bem ütitel:

„Rhetorica sacra, seu norma aecurate et utiliter concionandi" (Ratisbonae

1749); „Via brevis et perspicua perveniendi ad Epistolarum notitiam" (Ratis-

bonae 1750); „Positiones theologicae dogmatico-scholasticae, ex traetatu de

sacramentis" (Monachii 1753); „Dissertatio historico - dogmatica de Primatu

Petri" (Monachii 1755). 33on ber „Historia ecclesiastica imperiali mixta,

dissertationibus elueubrata" (Monachii 1756, tlein 5°li°) ift nur eine Disser-

tatio I erfebienen, roeldje bit ©efetnehte ber ^äpfte £)abtian I. unb ßeo III. unb

ibrer Schiebungen ju Äarl bem ©rofjen unb ßubtoig bem frommen, befonberS

aber bie Stellung Äatl'S be£ ©tofjen in ber Jlirdiengefdjidjte feiner Qnt be=

banbett; angehängt finb £t)efen aus ber $ird)engefd)id)te ber erften acht $ab,r«

fmnbette. 9tad) Offinget'S ftotij mar 3- mutetet befdjäftigt mit ber 3lbfaffung

bon „Dissertationes ex Jure canonico civili mixto", bie er aber bei feinem

2obe unbottenbet jurütfliefj.

$. 3f. Offinger, Bibliotheca Augustiniana (Ingolstadii et Augustae

Vindelicorum 1768), p. 978. — 6t. 31. 23aaber, SejiEon beworbener Saier.

©ebriftft., 33b. I, 2 (1824), ©. 359. — £urter, Nomenciator, T. II (ed. 2,

1893), p. 1471. ßaudiert.

3cülöe(jcr: Safob 3., ßanbammann bcö ÄantonS 3lppenaett 31. 9lb- unb
Ijelbetifcber ©enator, 1770—1821. 3Itö 9lad)fomme einer alten, im 2Ippen=

^etlerlanbe feit bem 14. ^arn'tjiinbert urtunblid) borfommenben S^niilie, beren

(^lieber feit 1429 micberbolt in ben hofften Sanbegämtern unb in |)aupt=

mannsfteüen in fremben 2)ienften erfd)einen , mürbe %atoh 3- tm 2)ecember

1770 in trogen geboten unb am 2öeihnad)tötage getauft. @r mar ba§ jüngfte

$inb bcS ßanb§iäbnbrid)«S 3ot)anneö 3- in Strogen, eineä in ber ©ibgenoffenfehaft

boeb angelesenen sJJtanne«, ber 1776 ^räfibent ber tjelbetifc^en ©efeÜfcbaft in

©chin,}nach mar. Die sUUitter mar grau 3lnna ^Wjet aus 3"vi(^, ebenfalls au§
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«inet tjodjangefeljenen Familie, Stodjter beS 1752 geftorbencn ©tattrjattetS |)anS

Caspar ^>ir^et unb ©djwefter ber beiben gelehrten unb berühmten £>anS ÄaSpar

^ir^el jum ©onnenberg unb ©atomon £ir;jel, jmeier Plannet, bie für baS

wiffenfdmftlidje unb litterarifd)e Seben jener 3 eü Pon 23ebeutung ftnb. ©0
toutbe bem Knaben , ber mit jwet älteren trübem , bem späteren ßanbeSferfel='

meifter i^oljanneS unb bem fünftigen appenjefliidjen 5pi)itantt)ropen unb ®e=

fd)ict)tSfd)reibet i^ofjann J?aSpar 3- int £>aufe unter ber Auffielt beS 93aterS

unterrichtet mürbe, ein @lternt)auS ju Stfyeil, in bem er in früher Sugeub fdjon

bie Flamen unb wot aud) bie s$erfonen ber bebeutenbften 3eitgenoffen im 3hter=

lanbe fennen lernte unb geWöt)ut würbe, an ben Angelegenheiten feinet engern

unb weiteren SSaterlanbeS nidjt actjtloS üorüber ju getjen, unb fpäter als Mann
bie 2ßot)tfat)rt beS SanbeS wie feine eigene anjufeb/n unb förbem ju rjelfen.

SDod) j$unäd)ft war bie 23eftimmung beS Ijeranwadjfenben Jünglings eine anbere.

©ein 23ater, ber £)err ßanbSfäfjnbrid), war trotj feineS Amtes, feineS regen 3fnter=

effeS unb feiner Sfjeilnaljttte an ben litterarifctjen unb politifdjen Regungen

fetner 3 eü , trotj jeiner auSgebeljnten Sorrefponbenj mit Staatsmännern , ©e=

letzten unb SDid)tern jener Jage in erfter ßinie ein tüdjttger Kaufmann , ber

baS Dom SBater übernommene auSgebetjnte ßeinwanb* unb Mouffeltngefctiäft ju

fjoljer Stütze gebracht tjatte, ber meift öom Morgen bis jum Abenb in feiner

©d)xeibftube ttjätig war, unb ber aud) feinen brei ©ötjnen neben ber allgemeinen

AuSbilbung eine tüchtige faufmännifcfye Siibung ^u geben entfd)loffen war.

2öie bie altern Srüber, fo mufjte aud) ^afob jung fdpn in beS SBaterS ©cr)reib=

ftube tfjätig fein, ©toffe unb Mufier fennen lernen, bann ben Grübeln nad)=

folgen in bie Filialen beS ©efctjäfteS in Srjon unb ©enua, fpäter aud) nad)

^Barcelona. %n biefer Seljrjeit reifte ber reidjbegabte unb frütjjeitig fdjon burdj

ein entjd)toffeneS Sßefen unb einen lautern unb feften QHjarafter fid) auSäeidjnenbe

junge 3- bn einem Manne tjeran, ber nad) feiner
sJtüdfet)r inS 23atert)auS bem

ßanbe nietjt weniger ju werben betfprad), als bie beften feiner SSorfaljren bem=

felben geroefen waren, ^m 3. 1793 grünbete er einen eigenen Aperb burdj

SBevfjeirattjung mit Anna Barbara Quberbütjler non ©peidjer, ber üLoctjter beS

ßanbammannS Dr. ^ot). lllr. 3uberbüt)ter. Sßie fetne altern iörüber trat aud)

er als £l)eilt)aber in baS bäterlidje ©efdjäft, baS bie SSrüber Sfolj. ÄaSpQt unb

3afob balb allein führten unb nad) bem £obe beS SßaterS 1802 gemeinfam

übernahmen. 1808 50g fid) 3otj. ÄaSpar jurüd unb bie Arbeit beS umfang*

reichen ©efdjäfteS laftete nun allein auf ben ©djultern beS Jüngern, ber feit

Satjren fdjon in fdjwerer 3 e^ bie SBürbe unb 33ürbe eineS appeu
(̂
ellifd)en i'anb=

ammannS trug, unb nebenbei nod) als Vertreter feines ßanbeS an ben eit-

genöffifct)en Sagfa^ungen ber 9JtebiationS,}eit t()eilnatjm. Aber bie 9iegierungS=

gefdjäfte im ßanbe fowot, wie aud) bie häufige längere Abwefenl)eit an eibgenöffifdjen

SBertjanblungen unb Sogen, bie fid) nod) tjäuften, als nad) bem ©turje s)tapo=

leon'S 1814 aud) in ber ©djWeij bie alten 23evtjältniffe ^urücffetjrten , mußten

oft nur ju fetjr bie ©orge für baS eigene SQÖotjt in ben |)intergrunb brängen.

Sic $°lg,en baöon mad)ten fid) balb fpürbar: fernere 93erfufte befonbetS ber

fpanifetjen Filiale trafen baS ^>auS unb %alob 3. fat) fid) fd)liefj(id) 1816 jur

Siquibation genött)igt unb fonnte nur einen jt)eil feines ehemaligen großen

Vermögens retten.

©ooiel über feine ^riöatber^ältniffe. SBic^tiger ift, Don Seüweger'S

öffentlicher, politifdjer £t)ätigfeit ^u reben. Seim ßinbnui ber ftranjofen unb

ber barauf folgenben Umgeftaltung ber alten @ibgenoffenfd)aft ftanb er wie alle

feine SerWanbten auf ©eite beS Alten unb öertjetmlidjte feine Abneigung gegen

bie fid) bereitenben SSeränberungen in ber SJerfaffung nid)t. R'lug unb weit»

blicfenb genug um einjufeljen, bafj an ber alten eibgenö))ifd)en Söerfaffung fowol
3*
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tote aud) an bet appenjeHifdjen 9Jiand)eß im ©eifte ber neuen Qtit geänbett

toerben muffe, mar er bereit, pr 2luft)ebung ber UntertljanenDercjältniffe in ben

.£)errfd)aften unb SBogteien mitjutoirfen. allein tjötjer ftanb itjm bie alte Sin»

f)änglid)feit beß bemolratifd)en SBolfeö an feine alten greitjeiten unb an bie

fantonale ©elbftänbigfeit. 6r fürdjtete, unb mit 9ted)t, eine (Sentralregierung

toerbe nur ein SBerfjeug $ranheid)ß toetben. 5Dod) tjat er flug fiel) ber 91oit)=

toenbigfeit gefügt unb fiel) bemütjt, bie ©egenfätje ju Dermitteln unb baß ßanb
oor (Schaben ju beroal)ren.

2luß fjeimattjlidjen SBeamtungen in bie Deffentlidjfeit trat Sfafob 3- im
3. 1801 , als er Don feinem ^eimatrjfanton alß 9Jiitglieb ber tjetoehfdjen

SLagfatmng nad) Sern gefanbt tourbe. ^)ter trat er in enge Schiebungen ju

ben Häuptern ber inneren Kantone unb p anbern gleidjgefinnten 5Jtitgliebern,

beren Seftreben eß toar, ber neuen t)el0etijd)en Gonftitution ein metjr föberali=

ftifdjeß ©eptäge ju geben. SDiefer ^3lan gelang buictj eine 3lrt ©taatöfireid) in

ber 9Zad)t bom 27. auf ben 28. £>ctober 1801. ©ie 13 conferDatioen 2JHt«

glieber, p benen aud) 3- getjörte, l)oben bie fjelDetifdje ütagfatjung unb tm
SBoEäieijungßratf) auf unb toätjlten, geflutt auf baß fran^öfifetje Militär, baß

mit itmen im (SinDerftänbnifj toar, einen neuen SoÜ^iel)ung§rattj unb einen

conferöatiben ©enat, in bem aud) 3. fajj. 9tur biß pm grütjling beß näd)ften

3fat)reß bauerte bie föberalifttfdje |)errfd)aft , ein neuer ©taatßftreid) unb eine

neue rjelüetifctje Serfaffung löfte fie ab. SDie SBirren in «gjetoetien unb ber

Slbfall ber Kantone nad) bem Slbmarfd) ber granjofen auß ber ©ctjweiä tourben

immer gröfjer. $n ©ctjtorjj berfammelte SlloDß 9lebing bie -gmupter ber am
5llten feftfjaltenben bemohatifdjen Orte, Slufforberungen ergingen an alle übrigen

Kantone, Diele folgten bem 9iufe, befonberß bie alten ftäbtifetjen Slriftotratien, unb
am 27. (September tourbe in ©duot^ mit grofjem ©epiänge eine ©onbertag=

fatjung eröffnet. %alob $., feit Sluguft 1802 ßanbammann feineß Äantonß,

toar bei allen biefen Unternerjmungen eines ber ttjätigfien, energifdjfien unb
flügften 5Ritglieber, ber in ber ,§)eimatl) toie in ber @ibgenoffenfd)aft für bie

föberatiüe <&aü)e toitfte. ©ie fdjien gu fugen — ba griff Don neuem SBonaparte

ein, gebot ber ^Bewegung (Jinljalt unb berief Slbgeorbnete beiber Parteien nad)

^?ari§ jur 93eratf)ung einer neuen Serfaffung für ^>eloetien. SlHein 3- uno
eine Stn^acjt feiner politifdjen greunbe leifteten bem 9iufe feine fjolge. S)ifß

fotool toie aud) ber Sßiberftanb , ben bie SLagfatmng Pon ©dnorjj feinem, bem
SBorfdjtage beß erften Gonfulß entgegencefeijt tjatte, reiften Sonaparte unb feine

SCßerfyeuge in ber ©djtoeij fo fetjr pm 3 0vn / oa J3 er °i e Häupter jener fdjtorjae*

rifcljen itagfatjung, um fie unfdjäblid) p mad)en, Pertjaften unb in bie 5 e fIunS
Harburg einfperren liefe. 2)ort tourbe 3- gemeinfam mit 3liop8 9tebing Don
©ctjtorjj, ©edelmeifter ^)ir^el Don 3ur^» Sanbammann SBütfd) Don Unteitoalben

unb üanbammann 2luf ber ^JJcauer Dot (SdjtoDj Dom 5loDember 1802 biß jum
Februar 1803 gefangen getjatten. (Sin 2;agebud) Don 3- UDer °i e 3 e*t oet

©efangenfd)aft, unb eine Don itjm geljaltene 9tt'uiat)röanfprad)e an feine greunbe

geben 3eu Qnife, toie QetLtDeqex'Z ©innen unb ®enfen aud) in biefer Qtxt unab-

läffig auf bae 2öol)l beö Saterlanbeö unb auf eine gtüdlidje ©eftaltung ber

3ufunft gericljtet toaren. 2lud) nad) feiner ©ntlaffung im gebruar 1803 ftanb

er nod) in feinem .fjaufe unter militärifd)er 23etoad)ung, bie er felbft befolben

mufjte ; am 3. Wax^ tourbe bie SQadjt jutücfge^ogen. S)od) mufete er fid) Der=

pflidjten, auf jcbe Slufforberung beß in ber ©djtoeiä commanbirenben franäöfifdjen

©encralß fid) ju fteHen, äugleid) tourbe it)m mit 3>nternirung in einer fran=

jöfifd)en ©tabt gebrotjt, toenn er irgenb ettoaß gegen bie 5{Mäne beß erften

fionfutß unterneljme. ß'urj nad) feiner ©ntlaffung, im 2Ipril 1803, toäl)lte it)n

baß jur ßanbßgemeinbe berfammelte appenjettifd)e Soll einftimmig jum regieren«
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ben Sanbammann. SDurdj biefe etjrenbotte SCßarjl beroiefen bie 2tppenjetler, toie

gleid)3eitig bie Sdjmbjer burd) bie 2öaf)l beS ebenfalls bon 33onaparte gemafc
regelten 9ftebing, bafj fie fid) um ben Söeltbejroinger , bem fd)on bamalS faft

tjalb Gruropa geljordjte, nid)t befummelten, fonbem nur bem antriebe itjreS

^opfeS unb <£>eräenä folgten.

^ünf^elm Satjre lang t)at 3. nun Q^ ßanbammann bie ©efdjäfte feines

£)eimatt)lanbe8 geführt , baffetbe an faft alten eibgenöffifdjen Stagfatmngen unb

aufjerorbentlidjen (Sonferenjen beitreten unb SlppenjetlS (Stimme <jur ©eltung ju

bringen gemußt. 5Jtit Äraft unb Söürbe trat ber rjodjangefefjene 9Jtann auf im
©rofjen tote im kleinen, feine Slnfidjten unb feine reichen ©rfatjtungen rourben

ftetö für bie bebeutenbften ßommiffionSarbeiten in 2lnfprud) genommen, unb bei

feinem midjtigen ©reigniffe fetjlte fein 9lame in ben 33ert)anbtungen. 1804
ging er mit als Vertreter ber föibgenoffcnfdjaft pr $aiferftönung 9lapoleon'S

nad) s$ariS. SDiefe Slntoefencjeit am franjöfifctjen «£)ofe benutjte er befonberS

aud) baju, ber f)eimifd)en ^nbuftrte 5Bortr)eUe 3U erroirfen. Söicffamen unb

großen Slnttjeil tjatte er aud) als ^Ritgtieb ber midjtigen biplomatifd)en Gom=
miffion an ben Stagfatmngen ber Sfa^re 1813 unb 1814, ber bie 93ett)anb=

lungen mit ben ftegreidjen 5Räd)ten unb bie Schaffung einer neuen fdjroeijerifdjen

SBunbeSberfaffung oblagen, ©einem (Sinfluffe ift eS aud) in erfter Sinie ju^u-

fdjreiben, ba£ 9lppen3eH=2lufjerrljoben ben 9tuf)tn t)at, bafj eS bamalS bie einzige

unter ben fd)roeiäerifd)en SDemofratien mar, bie fid) bie 23erjid)tletftung auf bie

<£)errfd)aftSred)te über bie Untertljanenlanbe nid)t mit ©elb abfaufen liefe , roie

bie anbern
,

fonbern freimiHig fie auSgefproctjen t)at. QsS ift biefe grofjfjerjige

^ßolitif 3 ettmeger'S ju ben fd)önften $ügen in feiner biplomatifdjen fiaufbatm

3U äätjlen. $>nmer mefjr roud)S baburd) fein Slnfeljen in ber Stagfatjung unb

bei ben fremben ©efanbten , bon benen mehrere, barunter 9llejanbei
J
S I. f)od)«

bertrauter ßapo b^firia, burd) 33efud)e in Strogen ifyre «gjodjadjtung bemiefen.

$n ben Satjien ber Steuerung unb 9lott) 1816 unb 1817 fyat er burd) feine

Senbungen an ben ^)öfen bon 9Mnd)en unb Stuttgart ©rofjeS erreicht, bie

9totf) in feinem Sanbe ju linbern, unb für fid) tjofje Slnerfennung unb (Strre

getoonnen. 2ln beiben .Ipöfen SMrttembergS unb 23aiernS cjatte er fid) ber

beften 2lufnat)me 3U erfreuen; ber ^ronprinj bon 33aiern befudjte it)n unb naljm

nad) fernerer ihanfljeit feinen SBefud) juetft an; er belobte trjn roegen feines

mannhaften SluftretenS gegen 2franfreic£).

Unb bod) — aud) an it)tn mufjte fdjltefjlid) baS alte SCßort bon ber bemo=

fratifdjen Unbanfbarfeit, bie einft ein $ftitttabe8, iperifleS unb Slnbcre erfuhren,

jur 2Bat)rf)eit merben. 9llS bie UnglüdSfälle in Spanien feinem 2Bof)l|tanbe

fdjwere Sd)täge sufügten, aU er fein ©efdjaft liquibiren mufete, ba rourbe er

1818 bon ber ßanb§gemeinbe feines 2lmte§ entlaffen. — IRodjteu aud) förper=

lid)e ßeiben, ber Söerluft feiner ©attin unb bie UnglüdäfäHe iijn gebeugt t)aben,

ganjj freimillig mar fein 3lüdtritt jebenfaHS uid)t. 1816 fjatte er oljne ©rfolg

bon ber ßanbögemeinbe feine ©ntlaffung berlangt, e§ mar barum um fo auf»

faHenber, bafj er jmei $a§xt fpäter entlaffen mürbe. @r ertrug biefeö 2lHe8

mit unbefdjreiblidjer ©elaffenljeit unb 9httje.

3lud) als ^ribatmann nod) tjat er auf mandjerlei 2lrt feiner -£>cimatl)»

gemeinbe 2rogen unb feinem £eimatl)lanbe mit 9tatt) unb SEljat SJienfte ge=

letftet; bie @rrid)tung beS @rjiet)ung§inftitutei in Strogen unb bie 6rrid)tung

einer ßrfparnifecaffe finb in erfter ßinie mit fein 2öerf. 9Zur brei 2{af)re nod)

nad) feinem 9iüdttitte mar ttjm ba§ Söirfen auf @rben bergöunt. anfangs
3lprit 1821 ging er 3U ^uB bort Strogen nad) 3tt)eined ju feiner Stodjter,

tourbe bort unmot)t unb ftarb unerwartet am 3. Slpril. SDaS ßeidjenbegängnifj,

,ju bem p ^junberten bie SlppenjeEer bon ir;ren 33ergen nad) 9tt)eined ftrömten,

6 J i b
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mar bie fd)önfte ßobrebe auf fein ßeben. UuPergefjlid) blieb nodj lange im

ßanbe, wa§ biefet $ftann in angeerbtem Patriotismus, mit ben größten perfön*

lidjen Aufopferungen iür bie (Stjre unb baS 2Bot)l feines tjeimattjlidjen ÄantonS

Slppenjett unb für bie ©ibgenoffenfdjaft getfjan Ijat. (Sin äöort eines 3 e^=

genoffen möge bie ©eftnnung feines SBolfeS aud) nad) feiner (Sntlaffung illuftnren.

Pfarrer ©teinmüller, ber einft als Pfarrer Don ©aiS fed)S 3at)re mit itjm in

Dreifachem amtltdjem äkrfeljr fianb, unb ber itjm als Pfarrer Don ütljetnedE bie

ßeidjenrebe tjielt, erpt)tt: „Sei meinem Sintritte inS £)auS erbtiefte id) einen

70jäf)rigen ©reifen au§ bem ^interlanbe, im filberroeiften |>aar, roelctjer bem
erblaßten ßeictjname tjerjltct) bie ^änbe brüdte, it)m fdjarf inS 2lngefid)t fab,,

auf baS feine tjeifjen £l)ränen fielen, unb ausrief: ,$5ant bir, ßanbesDater, ber

bu un§ in beinern ßeben unfere ßanbcSDerjaffung treuüd) retten unb erhalten

tjalfeft'. 9tad) biefen SBorten brüdte ex rafetj einen $ufj auf bie bteidje SBange

beS tobten ßanbammanneS, ging toeg unb berlor fid) in ber SolfSmenge, bie

bem lobten baS ©rabgeleite gab." —
Marcus ßut$, 2Jloberne 33iograpt)ien. ßidjtenfteig 1826. — ©djmeiae»

rifd)e *monat§d)ronif 93b. 6, 1821, ©. 61/63. — ©teinmüller, ©rabrebe 3.

Erinnerung an ben fei. <£>erm ßanbammann ^aWb ^eütoeger in üLrogen.

©t. ©allen otjne 2>at. _
r
«...

Äarl Otttter.

3ettü)cgcr : Dr. ^otjann ßaSpar 3
;

Pon Strogen 1768—1855. gut
bie !&orgejd)id)te ber gamitie Dermetfen mir auf ba§ im föingang ber nad)=

folgenben biograptjifdjen ©fi^e über ben ©rofjoljeim 3ot). JtaSpar'S, Dr. ßaurenj

3eHmeger ©efagte. SDer jüngere SBruber be§ Dr. ßaurenj 3-- 3ot)anne§ (ßanb=

ammann 1646—47), tjatte jtoei ©öfme, $afob (1723—1808), ber üon 1794
bi§ pm 3 u fQn,mcnbl

'

u<$ hex alten ßibgenoffenfetjaft bie tjöcfjfte Sßürbe be§

ßanbeS befleibete, unb ben ßanbSfätjnbrid) ^otjanneS 3- 1 burd) ben ber com*

mercielte ©tan<j be§ Kaufes feinen <jpöt)epunft erreichte. 35iefer ßanbSjäfjnbrid)

3ob,anne§ 3. (geb. 1730, f 1802), ein 3Jtann Pon rafttofer Sttjätigfeit, tjoljet

Silbung , ungetjeuetjelter grömmigfeit unb , trotjbem er als ber reidjfte 2Ippen=

fetter galt, purttanifdj einfachen ©itten, t)od)angefet)en im Greife ber t)erpor=

ragenbften (Jibgenoffen , roie er benn aud) für 1776 pm ^räfibenten ber -£>el=

Detifctjen ©efeUjdjaft in ©ctjinpad) erroätjlt roorben mar (ögt. über irjn 23iogr.

©fi^e im Sippen^. SttonatSbl. 1839, Dir. 7), ift ber Später unfereS Sfotj. ÄaSpar,

roeld)er am 4. DJtär^ 1768 al§ ber ältefte ©ot)n beS ßanbSfätmbrid)S au§ beffen

pieiter (Stje geboren mürbe; bie Butter, 2lnna ^)ir^el, mar bie ©djroefter beS

menfdjenfreunblidjen äürd)erifd)en Sh'äteS Dr. |>anS Caspar ^irjcl (1725—1803),
SerfaffetS ber „2Birtf)jd)aft eines ptjilofoptjtfdjen 93auev§" ($leinjogg) unb 5Rit=

begrünberS ber t)elbetifd)en ©efellfd)aft, fomie beS ©taatSmanneS unb ©efd)id)t=

fdjreiberS ©alomon ^h'jel (1727—1819). S)em eltertid)en £mufe, in melctjem

3fot). Caspar aujtouctjS , gab ber ernfte ©inn beS 33atetS t>a§> fefte ©epräge,

beffen nactjrjattigc ßinroirfung fid) in ber ßntroirflung beS ©otjneS als ©runbton
geltenb mad)te; unPerfennbar finbet fid) in ber lefetem aber aud) mandjeä, maS
an bie 2lrt feiner mütterlidjen SBermanbten erinnert, bei benen ber Änabe fid)

fdjon im ©ommer 1774 für einige 3 e it aufhalten burfte.

35 er ßanbSiäljnbrid) liefe feinen ©öt)nen eine feljr forgfältige @riiet)ung

angebeitjen. Slber fd)on im 13. %afyxe mürbe 3olj. Caspar in ben ©tunben, bie

ber öon £)auSlet)rern ertljeilte llnterrictjt nidjt ausfüllte, Pon feinem 23ater in bie

©d)reibftube beS ©efdjäfteS eingeführt unb ein 3>al)r fpäter in bie Filiale beS

3eUroeger ,

fd)cn Kaufes nadj ßtjon gefanbt , um bort feine faufmänntfdje ßet)re

burdjpmactjen (1782); aisbann ging er 1786 in bie Filiale p ©cnua über,

beren felbftänbige ßeitung ib,m 1790 anoenvaut mürbe. 3m gleidjen ^af)re
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bert)eiratf)ete et fid) mit Sorotljea (Seiner, ber £od)ter beS ^bt)Eenbi(^tei§ ©al.

©efcner, bie itjm in brei unb breifeigjätjriger @l)e neun ßinber fdjtntte (tion

benen aber nur eines ben Spater überlebte). sJteun Satjrc ftanb er unter ben

tjödjft fcfjtoierigen 23ert)ältniffen ber SteüolutionS= unb ßriegS^eit bem ©efdjäite

in ©enua bor , fetjrte bann in bie .^eimatt) jurüdf unb übernahm nad) bem
ütobe ber (Sttern 1802 mit feinem S3ruber %atob , bem bamaligen fjetöetifdjen

(Senator (nnb Sanbammann bon 1803-17, f. o .), bie ßeitung beS ©efammttjaufeS;

tt)atfäd)lid) fiel ber .$auptttjeil ber ©efdjäftslaft auf feine eigenen Schultern, ba

er bem vorüber bie ^o^f^ung ber ebenfalls in ber £rabition liegenben poli»

tifdjen £t)ätigfeit ju ermöglichen beftrebt mar. 316er bie übergroße ^nftrengung

jerrüttrte feine ©efunbtjeit; auf är^tlidjen s
Jtattj fat) er fiel) 1808 gelungen

au§ bem ©efdjäfte auszutreten; mit 40 Satten mar er ein tranfer, natje^u ge=

brodjener Wann. 9tur in fleinem 9Jtafjftabe führte er feine inbufirietle S5e=

tt)ätigung nod) ein üyafyrzeljnt roeiter, bis er biefelbe, nad)bem er fid) allmäfjlid)

ertjolt unb toäfjrenb ber unfreiwilligen 9Jtufsejeit fictj neuen, weniger aufreibenben

ßebeneintereffen jugetoanM tjatte, im 3- 1818 ganz aufgab.

2)ie iBetfjätigung für biefe neuen Sntereffen gemeinnütjiger unb toiffenfdjaft*

licfier Arbeit ift es, bie 3 eßn)eger'S tarnen ein bleibenbeS unb banfbareS 9ln-

benfen bei ber 9lad)roelt fidjert.

2Bir finben bie Anfänge beiber, mie angebeutet, fdjon in ben Ssafvren feiner

9teconüaleScenz. 2Bie tjätte ber an raftlofe unb an planoolle £l)ätigfeit ge»

toötjnte Wann jetjt ber jurüclfetjrenben Gräfte fid) freuen tonnen , ol)ne fid) ju»

gleid) toieber im großen ©til eine Lebensaufgabe zu fetjen? (5r manbte fid) ,^uerft

pj)t)fifalifd)en ©tubien p, bann ber ©efd)id)te; aus bem urfprünglidjen ©e=

bauten, bie ©efd)id)te feiner Familie ju fdjreiben, entmidette fid) ber $lan einer

©efd)id)te beS appenzellifdjen ißolteS. S)ie aufjerorbentlidjen ©ctjrDierigfeiten, bie

ein foldjeS Unternehmen gerabe für itjn t)atte, ber einer gelehrten SSilbung, eines

für miffenfdjaftlidje SDarftellung geeigneten ©tilS , ber Äenntnifj ber t)iftorifdjen

fiitteratur unb ber 9tefultate ber bisherigen Ijiftorifdjen gorfd)ung zufolge feiner

faufmännifdjen SSergangentjeit entbehrte, fdjredten itm nidjt ab; um bie llr=

funben ju berfierjen lernte ber ad)tunbbierzigiäf)rige 9Jtann aufs neue ßatein.

6r fparte fein Opfer an geit, 9Ml)e unb ©elb, um nidjt nur in ben fdjtoeize-

rifdjen, fonbern aud) in beutfdjen, öfterreidjifdjen unb franzöfifdjen Slrdjioen ben

Quellen nadjzufpüren unb fie auszubeuten. (jr fam in Gorrefponbenz mit ein=

l)eimifd)en unb auSlänbifd)en ©efd)id)tSforfd)ern unb mit Kennern beS $Rittel=

alters toie ^ofepl) r>. Safeberg, trat ber feit 1811 beftetjenben (älteren) fd)roeize=

rifdjen gefcfcidjtsforfdjenben ©efeÜfdjaft in 55ern bei unb beröffentlidjte fteine

tviftortfdje arbeiten in beren Organ, bem „®efd)id)tSforfd)er". Slber metjr als

ein 2)ecennium bauerte eS, et)e ber erfte SSanb feines großen SBerfeS im S)rude

erfdjeinen tonnte (1831/32).

2Bät):enb biefer 3 ei * 5QIie P^ QeütoeQet'Z 2t)ätigfeit für gemeinnützige

Unternetjmungen bereits aufs reidjfte entfaltet, unb zmar in ber sJtät>e toie

in ber gerne. £)er %o\> feiueS 33ruberS, be§ 9llt ßanbammannS 3lafob 3.,

betoirfte 1821, bafe bei ben gemeinfamen s-8eftrebungen, in toeldjen bisher

biefer in erfter ßinie geftanben, er nun felbft an bie ©pitje ^u treten t)atte, fo

bei ber neu gegrünbeten ©parcaffe, bei ber 1821 eröffneten Äautonefdjule.
sUiit feinem SBruber toar 3fot). $afpar aud) ber fd)toei^erifd)en gemeinnüljigen

(BefeUfdjaft, als fie fid) 1820 in ©t. ©allen üerfammelte, beigetreten; 1822
bezeichnete biefelbe , bie bamalS am Staube ber ©elbftauflöfung [taub

, für baS

folgenbe ^at)r trogen als 3ufamm e "funfiöort unb ^ot). Caspar 3- 8U i^em
^räfibenten. 3)a betoätjrte fid) baS prattifd) organifatorifcfje Talent beS et)e=

maligen ©rofjEaufmannS mit bem toeiten 23lid unb bem mannen ^erjen an ifvr
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auf8 trefflictjfte. trogen roarb bie ©tätte ber Söiebergeburt für bie <$efell=

fctjaft, 3- Qettiiffetmafjen tt)r aroeiter ©rünber, fie felbft in ben folgenben

3at)ren ber ©pred)faal für bie tjeröorragenbften Vertreter beS (SulturfottfctjritteS

in allen feilen ber ©ctjroeij, bie 23orfämpferin unb 33at)nbred)erin für bte freie

ßrfaffung ber fiaatlictjen Slufgaben in ben breiiger ^aljren. Slber auct) für 3-

war bie Stellung, bie it)m fein 23ert)ättnifj ^u ber fdjtüei^evifdjen ©efeÜfcfmft

gab, öon entfcfjeibenber 93ebeutung; nicfjt nur getoann er baburtf) für feine 23e=

firebungen in ber engern |)etmatt) erneuten eintrieb, Stüdffyatt unb görberung;

er trat mit ben bebeutenbften Staatsmännern beS meiteren SJaterlanbeS in

freunbfcfjaftlidje ftüt)lung unb fanb in ben 93erl)anblungen ber (Sommiffionen,

fottrie in ben öffentlichen 2)tScuffionen ber ©efetlfcrjaft Gelegenheit, in meiten

Greifen bie öolfSrotrtt)fct)aftlict)en unb päbagogifdjen Slnfcfjauungen, bie itjn be=

lebten, aum s3tusbrucE unb !iDurd)bruct) 3u bringen. 2Jßie burct) bie ©efeüfctjaft

fein gemeinnützige^ Sßirfen ju einem altgemein fcfjtoeijerifdjen tourbe, fo galt er

^inmieberum bis inS ©reifenalter als ber perföntictje Präger unb |)üter ber in

itjr lebenben Sbeen; unb noctj amet 5Jiat in fpäterer 3eit, al§ bie polittfctjen

SBirren einen Unterbrud) it)ter 23eifammlungen t)erbeifüt)tten unb itjre (Sjiftenj

in $rage [teilten, öerbanfte fie feinem ©influfj unb feiner 3>nitiatiöe bie 20ßieber=

aufridjtung au neuer fräftiger jtjätigfeit (1835, 1850).

Sluct) nad) feinem austritt aus ben £>anbelSgefd)äften lag ir)m bie ®nt=

toidTung ber appenaetlifdjen unb ber fcrjtoeiaertfdjen $nbuftrte fe^r am <£)erjen.

Sebtjaft trat er in ber ©t. ©aEifd) = appen,\ellifd)en gemeinnützigen ©efellfdmft,

bie er fdjon 1820 mit Dr. 2lepli öon ©t. ©allen gegrünbet, gegen bie ber

9Jtafd)inenmbuftrie entgegenfteljenben 23orurtt)eite unb für Sinfüfyrung neuer

Snbuftriejmeige auf. Sr forgte bafür, bafj bie 2)iScuffion über «gmnbel unb

^abrifroefen fd)on 1823 audj auf bie ütractanbenlifte ber fdijmeijerifcrjen ®e=

fettfrfjaft fam unb auf berfelben blieb. $at)r für $at)r öon 1824— 30 gelangten

nun tjier £t)emata jur 23efprecrjung, in meldjen in irgenb einer $orm bie i$xa§t

öon ©djujjioll ober $reit)anbel, 3unft« unb ^nnungSroefen ober ©etoerbefreitjeit

betjanbelt mürbe. 9Jtit ©efinnungSgenoffen toie ^eftalojji s ^pirjel in Süri^»

»Prof. 23ernoutti in SSafel u. 91. jur ©eite, brachte 3- aUmätjttd) bie Slnfctjauung

3um ©tege , bafj bie 93efeitigung aller 93efdjräntungen , bie ^bfdmffung aller

^riöilegien, bie grunbfablief) e Slbroenbung öom ©crjutjaoUfrjftem im mot)töer=

ftanbenen ^ntereffe ber ©djrDeij liege; eS gelte bie öotle (Sntbinbung unb @nt=

faltung ber eignen Äraft, mat)re ©elbftfyülfe öon innen IjerauS, nidjt 9tadj=

atjmung beS SluSlanbeS in Slnroenbung fünftlidjer ©perrmittel; „bie »Utactjt ber

yiufflärung ift größer als alle 3öHe!" fd)lo& er 1826 fein burd)fd)lagenbe§

33otum gegen baS ©dmtjjoltftiftem. 2lud) in amtlicher £f)ättgfeit , als „eib=

genöffifdjer ßommiffär für baS ^oU\oe]en" toirfte er öon 1824—33, fotoeit bie

35ert)ältniffe eS mögltctj machten, auf baS nämlidje 3i e ^ ^n - Söenn nad) ber

Sulireöolution 1830 bie 3fbeen beS ^reitjanbelS aud) officiell in ber ©djroeiä

immer met)r bie Dberljanb gemanneu
, fo ift baS nid)t ju geringem SLtjcit ba§

3Jerbienft ber 33er^anblungen ber fdjroeiaeriftfjen gemeinnütjigen ©efellfcrjaft in

ben amanjiger ^fal^ren unb 3ettmeget'§, ber auetj in ber golgejeit, toenn ent=

gegengefe^te ©trömungen in ber £)effenttid)!eit mie in ber ©efettfetjaft toieber

mäctjtig mürben, mit unerfct)ütterlid)er ^eftigfeit baS panier beS greitmnbelS

t)ocfjt)ielt (3Jerfammtung öon ©laruS 1843). 216er nid)t nur in ber ©d)meiä

galt er in ^anbelSfragen als Autorität. 3lud) öom SluSlanbe mürbe er con=

futtirt, fo öon Dr. 93omring, ben bie englifctje ^Regierung 1835 in bie ©cfjroeia

fanbte unb ber bann befonberS burd) ben 93erfel)r mit 3- *n feinen t)anbelS=

politifcl)en Slnfidjten geförbert, nacl) feiner 9iücffet)r als ber erfte im englifdjen

'-Parlament bie ^b«e beS greiljanbelS im ©inne ^eel'S öertCjetbigte. 2luSbrü(flicft
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gebaute aud) SSowring'S 9tadjfolger, StjmonS, im Parlamente 3 etftDe9 e*,§ afö

beS ManneS, „bem bie SctjmeM mehrere jener nichtig gewütbigten ©runbfätje

ber Regierung unb StaatSwirttjfctjaft fdjutbig ift, bie itjr einen unter ben euro*

päifdjen Staaten fo ausgezeichneten Sßofjlftanb berfdjafft tjaben".

2lud) bie päbagogifd)--f)umanen S3e(trebungen ^etttoeger'ö getjen fdjon in bie

3eit jurücf, ba er buretj jeine ©efunbfjeitSbertjältniffe gezwungen mar, aus ber

faufmännif<f)en 2t)ätigfeit su fdjeiben. 9luf einer feiner lebten ©efdjäitSreifen

tjatte <£>errnt)ut mit feinem ^rieben unb feiner guten Sorge für (hjietjung unb
llnterridjt tiefen (äinbruef auf itjn gemalt. 5Die (Sr^ieljung feines eignen SotjneS

^atte itjn bann 3U ^eftalojji in Offerten unb mit 5 ettenbergauf -£>ofmt)l ju=

fammengefütjrt. @r empfanb eS als einen Mangel, bafj fein Danton feine

i)ötjere ®rjiet)ung§= unb UnterrictjtSanftalt befafj. So berantafjte er bie ©rün=
bung eines (JonfortiumS bon fedjS Männern (unter biefen neben itjm felbft feine

jmei Sdjwiegerfötjne unb fein Uhuber ßanbammann), Welche« mit pribaten

Mitteln bie ßrrictjtung einer „J?antonSfd)ule" in trogen ins Söerf fetzte; er

felbft fügte, fobatb ber Staat bie s3Infialt als Stiftung anerfannt, feiner ftnan=

jieHen 93etf)eiligung als Mttgrünber noer) eine &abe bon 5000 fl. in ©elb

fowie bie Sctjenfung beS .SpaufeS bei, in meinem bie $antonSfcf)ule feit itjrer

Eröffnung im ö^bruar 1821 untergebracht war. s31ad) feines SruberS £ob an
ber Spitje ber 2InftaltSleitung beranlafjte er, ba ber erfie üDtrector wegen ßranf*

rjeit fetjon nactj ^atjreöftift jjurücftrat , bie Sßatjl bon ^ßeftalojji'S ehemaligem

Mitarbeiter ^ermann Jhüft, unter beffen öeitung bie 9lnftalt, bietfad) aud) auS

anberen Kantonen befudjt, ju tjotjer 93lütt)e gelangte. 2lud) in ber fpätem 3 eit

nod) natjm fidj 3- oer ^antonSfdjute mit 9tatf) unb £ljat an unb blieb bis inS

©reifenalter in ber 9luffid)tScommiffton. £>a bie Slnftalt in bem erften %afyx*

äetjnt iljreS SSeftanbeö aud) äugleid} für bie ßefjrerbilbung forgte, entftanben im
2lnfdjluf$ an bie Prüfungen ber Seminariften ßetjterconferenjen

, pnädjft eine

fotd)e beS ßanbeS öor ber Sitter, 1826 bie fantonale ßefjrerconferenj , meldje

1828 unb aud) nad)t)er ju wieberfjotten Fialen 3- 3" iljrem ^Präfibenten wählte.

S)ie 3Weite päbagogifd)e Schöpfung ^etttoeger^ für Strogen mar baS Söaifen»

rjauS. Sein (Srofjofyeim , l)r. Sauren^ 3- > ^°^ e De i feinem £obe burdj ein

ßegat bon 300 fl. bereits ben Slnftojj au (Srridjtung eines folctjen gegeben.

9lber buretj 5lufnat)me aud) @rmad)fener, „alter, tränier unb fdjled)ter ßeute",

mar auS bemfelben im ßaufe ber 3^it meljr unb meljr ein 2lrmenljauS geworben,

in wetdjem bie Söaifen lebiglidj Serforgung gegen äufjern Mangel erhielten.

So erbot fict) benn 3- 1^16 ber ©emeinbe, auf feine Soften einen ©r^ietjer

bilben ju laffen, unb nadjbem ein t»on itjm gewählter Jüngling nadj fiebert»

jät)rig?m 2luientf)alte bei 2ßet)rli auf ^)ofwt)l jurücfgeferjrt war, fonnte 1823,

Wieberum auf 3 efln>eger'3 Soften, eine gefonberte Slnftalt in ber „Sctjurtanne"

eröffnet Werben; erft jwei %at)xe nacrjtjer Würbe fie üon ber ©emeinbe über»

nommen. S)er bon 3- ausgewählte ßraietjer (3fot). ^onrab ^tUwe^zx) bewährte

fid) trefflid) ; bie Sd)itrtanne würbe eine Mufteranftalt , bie auS bem $n* unb
JluSlanb tjäufig befugt, jeitweife aud) üon ber fctjweijerifcrjen gemeinnü^igen

©efellfcrjaft aur SluSbilbung bon 2lrmenlet)rercanbibaten auS anberen Kantonen
benu^t Würbe. 1836 ftiftete ber ©rünber ber Slnftalt, ber für biefe feine

„5lboptibtod)ter" immer ein offenes ^>erj unb eine offene .gjanb t)atte , eine be-

fonbere ^ülfSgefeEfdjaft , um ben auStretenben 2ßaifent)auSjöglingen mit 'Statt)

anb Dbforge
,

fowie burd) ®arreidjung auSreidjenber ©etbmittel ju einer 23e-

rufSleljre bei tüchtigen Meiftern betjülflidj ju fein.

@r3iet)erifd)e fragen, befonberS bie ^rage ber allgemeinen SßotfSbilbung

ober Setjrevbilbung beschäftigten 3- bon früt) an bis inS sÄlter unb treten unS

befonberS in feiner Gorrefponbenä mit gfeEenberg, ^lieberer unb Ärüft, Corner,
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5ßupifofer, fRector «'panljart in 33afet u. 21. entgegen. Setttoeget'S 3beat tft

eine Srjierjung auf ftreng fittttd)=religtöfer ©runblage, mit Ijarmonifcrjer 2lu§=

bilbung alter «Gräfte be§ 2eibe§ unb bei ©eele, eine Siäietjung fütö ßeben mit

©etoöfjnung jut Sirbett unb grünblictjem, aber UebetflüffigeS meibenbem Unter«

rtcfjt, unb banad) rtdjten fid) nun aud) feine Anforderungen an ßetnerberuf unb

ßerjrerbilbung. S)ie Artnenletjrerbilbung , toie fie unter öettenberg unb burd)

SBerjrti auf ^>ofmt)l auägeftaltet unb bann burd) lederen in Äreujtingen audj

ber $olfäfd)ullet)rerbilbung überhaupt ju ©runbe gelegt tourbe, entfprad) biefem

^beal am unmittelbarften unb um fo enger fdjlojj fid) 3- an biefen Sttipuä an,

als feine über bie ©renken feinet ^anton§ f)inau$gef)enben päbagogifcrjen S3e=

ftrebungen fid) fpecietl Humanitären gtoetfeu jutoenben, ber @r<$tet)ung ber Armen
unb SBaifen, ber 33ertoat)rtoften unb jugenbltcrjen Söerbrecrjer. 2U§ Drgan ber

gütforge für biefe Greife erfat) er fid) — ba ju Seginn ber bteifeiger 3at)re

bie ©orge für bie atigemeine 93oIf§bilbung immer mef)r au§ieicrjenb unb au§=

fdjliefjlid) bom ©taat übernommen rourbe — , bie fdjtoeijerifdje gemeinnützige

®efeUfd)aft, aB biefe nacrj fünfjährigem Unterbrud) it)rer Sßerfammlungen 1835

äum jtoeiten SDlal in Strogen unter feinem SJorfitj jufammentrat. Stuf feinen

Antrag befteßte bie ©efeEfdjaft eine Gommtffion, bie fid) unter feiner Leitung,

bie Aufgabe fefete, batjin ^u toirfen, bafj bie (Srrtdjtung eine§ 6eminar§ für

£et)rer an Armenfdmten unb fttettungStjäufem ju ©tanbe fomme unb bie mit

©inrotttigung unb mit ben sDtitteln ber ©efettfdjaft fofott bie Auebilbung öon

Zöglingen für ben Armenletjrerberuf an bie |>anb natjm. @r felbft [tanb biefer

„AimenlerjreibilbungScommiffion", ber aud) SBefjrli bi§ ju feinem ü£ob al£

9)citgltcb angehörte, öon 1835—50 cor; eine üteifje ber tüdjttgften fdjtoeiae»

rifdjen Armenleljrer unb einige trefflidje 2$olfßfd)ullef)rer finb burd) fie in bie

Sßafjn fegenäreidjen 2Birfen§ geleitet tootben. SDaS in Au8fid)t genommene
Seminar, für ba§ bie (Sommiffion bereits 1837 einen r»on 3. aufgearbeiteten

ißlan öoiltgen tonnte, tarn jtoar bamalä nictjt ju ©tanbe, inbem ber 5ßtan in

ber ©efetlfd)aft auf Oppofition geflogen ju fein fdjeint unb bon ber (Sommiffion

^urüdgeäogen toarb; bafür toutbe nunmehr bie ©rünbung einer Anftalt für S3er=

forgung öertoaf)rlofter $inber in§ Auge gefaxt. Aud) tner toie bei ber ,,©d)ur*

tanne" forgte man junäcbft bon langer £>anb tjer für 3lu§tt)at)l unb SJorbilbung

be§ fünftigen Sßorftefjerä; al$ biefer nad) metjrjätrrigem Aufenthalt in üDeutfd)*

lanb (üornetjmlid) im sJtaut)en £)aufe bei Söidjern) auvütffefjrte, tcurbe bie

„3tettuug3anftatt für Knaben in ber 23äd)telen bei Sern" am 1. Slpril 1840
eröffnet. ®as 3u^ ar| befoinmen biefer elften 9tettungganftalt in ber (Sd)toeiä,

nad^ fcem ^Jlufter be§ Stautjen ^aufe§ otganifitt unb felbft ba§ Sßorbilb einer

9ieil)e fpäter begrünbeter 9lettungöanftalten in ben berfd)iebenen ßanbe§tb,eilen

(©onnenberg bei ßu^etn , Serij in ber SBaabt, ^eftalo^iftiftung bei 6d)lieren

u. f. ro.) toar toefentlid) ben perfönlictjen S3emüt)ungen unb ber unerniüblid)en

SEljätigteit ^eütoeger'ss ju berbanfen; fie blieb aud) fein „liebfttö 5pflegefinb"

big an feinen üob.

äöir übergetjen, toa3 3- toeitertjin für feinen Danton unb in ber @ib=

genoffenfdjaft auf bem Sßoben ber ©emeinnütjigfeü getljan, — unbergeffen bleibt

namentlich feine S3etf)ätigung in ber Crganifation ber großen ßiebeefteuer für

bie burd) bie .£>od)toaffer beS 3»al)re§ 1834 l)eimgefud)ten Kantone ©raubünben,

£effin, Sßallig unb Uri — , um nod) feiner ßeiftungen auf bem ©ebiete ber

©efd)id)t8iforfd)ung ju gebenfen.

©ein grofjeg t)iftorifd)e§ SOßerf „®efd)idite be8 appenjeHifdjen S5olfe§" er»

fdjien Dom 3at)re 1831 an; ^uerft bie Urfunben jum 1. 33anb, bann im folgen-

ben 3atjr ber 1. S3anb ber 5DarfteEung, 1834 ber 2., 1839 unb 1840 ber

3. 5öanb in 2 Abteilungen, a^ifdjen tjinein bie Urfunben aum 2. unb 3. Sßanb;
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bereits im 3. 1836 tjatte et fidj entfd)toffen, bie Verarbeitung beS gefammelten

(Stoffes rtictjt meiter als bis jur £anbeStrjeitung pon 1597 auSauberjnen. 3-

flielt barauf, bie Urfunben, aus benen er gefdjöpft, ber £)effentlid)teit jelbft 3ur

Prüfung feiner Satftettung au übergeben unb in bie Sarftellung ber politifd)en

©efd)id)te baS cutturrji[torifd)e SJtaterial einge^enb ju Perroeben. 2)ie ©efd)ict)te

feines £anbeS fottte nid)t nur im ©egenfafc ju ber bisherigen Ueberüejerung bie

2Batjrt)eit geben, fonbern foPiel als möglich Urfadje unb 2Bktung jebeS (Sreig*

mffeS Porfüljren unb augleid) für bie 9lid)tgelet)rten mie bie ©elefjrten genießbar

fein; in ber Vorrebe jum 3. Vanb fprid)t fidj ber gan^e 3. über bie tjötjere

praftifd)e Senbena auS , bie er bei feinem äöerfe im Singe tjatte : „2Benn bie

Dbrigteit unfereS ßanbeS auS bitfer ©efd)id)te bie Ueber^eugung geminnt, bafj

nur reine Üteligiofität unb bie (&aht eines richtigen UrttjeilS bie Wolter be=

gtüden, ba§ nur ber fefte ©taube an ben Veiftanb ©otteS unerfd)ütterlidien

sUtutt), unb nur baS Veftrtben bem §ödjften immer ätjnlictjer au merben, Sfturje

unb ^rieben im Sötte erbalten unb eS aut Erfüllung feiner $flid)ten tüchtig

machen, unb bafj bie Eingebung für Stnbere am fidjerften burd) ba% Vorbilb

(üljrifti gemeeft toerbe: bann mürben mir unS glüdlid) fd)ä£en , unfere SJtufje

ju biefem SBerte Permenbet p tjaben".

9Jtit ber ,,©efd)id)te beS apperjeEif^en VolfeS" fdjenfte 3. feiner engeren

.freimatf) „eine (Specialgefd)id)te, mie fid) einer foldjen in gleicher 2luSfüljrlid)feit,

SSoEftänbigfeit unb ©rünblicrjfett tool fdjtoerüdj ein anbereS l'anb mtrb rüt)tnen

tonnen". 2>abei ift ber SluSbrud „fdjenfen" fo aiemlid) mörtlict) au Perftetjen;

fd)iieb bodj 3. fd)on 1830 an ßafcberg: JRid) mirb bie ftreuoe, meine ©e=

fd)id)te ju machen, 4000—5000 fl. reine Auslagen an ©elb foften". Snnig

freute it)n, bafj eS itjm gelungen mar, bie SJarftellung bem Votfe genießbar au

geftalten, — menn aud) gemifc riebtig ift, bafe bie Verbreitung beS äöerfeS

unter bemfelben unb feine 2Birfung öiel größer geworben märe, Ijätte er

ben gleiten ^nljalt an 9teid)tl)um unb Stiefe in fürjerer 3ufammenfaffung bar=

geboten. Von ber Äritif ber gelehrten greife mürbe baS Vud) fe^r günftig

aufgenommen, obgleid) aud) einzelne Mängel nidjt öerfdjmiegen blieben, bie mit

ber fpäten unb Ptelfad) autobibaftifdjen äöeife in 3ufammenf)ang ftanben, mit

ber fidj 3- in bie fyiftoiifdje gorfd)ung eingearbeitet, gür alte 3,eiten bleibt

baS 2öeit ein ©enfmal ernftefter (Srforfdmng ber 2Baljrt)eit unb einer gemattigen

Arbeitsenergie unb fidjert feinem Verfaffer einen etjrenöolten $lafc unter ben

©efd)id)iSfd)reibern feines VaterlanbeS. S)er Anerfennung feiner Verbienfte auf

biefem ©ebiete gab bie plulofopbifdje ^acultät ber ^>od)fd)ute Vera 1844 burd)

Verleihung ber 2>octormürbe öffentlidjen SluSbrucf.

kleine t)i[torifd)e Veröffentlichungen im appenaellifd]en ^JtonatSblatt unb

in fdjmeiaerifd)en gadjaeitfctjtiften gingen berjenigen ber ©efdjidjte beS appen=

aeüifdjen VolfeS nebenljer unb folgten i^r nad)
, fo „(Sin Vevfud) , bie magren

©rünbe beS burgunbifdjen JhiegeS baraufteüen" (im 3lrd)iP f. fdjmeia. ©efd)id)te

Vb. V, 1847).

9tod) als ©iebaigjäbriger ging 3. an bie Ausarbeitung eines atneiten £aupt=

mertS, für baS er im Verlauf feiner bisherigen Slrdjiöftubien reid)lid)e8 Material,

namentlid) in franaöfifeben 2lrd)itoen gefunben: einer „©efd)id)te ber biplomati*

fd)en Ver^ältniffe ber ©eftmeia mit ftranfreid) in ben %al)xm 1698—1784";

fie mar auf 3 Vänbe bered)net; ber erfte, bis 1716 reidjenb, erfdjien in 2 3lb=

ttjeilungen 1848 unb 1849. 9rar bie rafdje Slbnatime feiner «Bestraft in ben

legten Satiren rjtnberte itjn an ber gortfefeung unb VoHenbung beS SSerfeS.

<Sd)on bei VoHenbung feiner Slppen^eHer ©cfctjidjte mar 3. ber «Senior unter

ben fd)meiaerifd)en ©efd)id)tSfotfd)ern. 6ben bamalS machte fid) baS Vebürfnife

geltenb, einen mirffameren 3ufammenfd)lufe ber in ben einaelnen Kantonen in
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reget ü£t)ätigfeit auf tjiftotifd^em ©ebietc arbeitenben Gräfte au begrünben. 5Die

ältere fctjtoeiä. gefd)id)tgfotfd)enbe ©efettfc£)aft tjatte fid) in itjren Slrbeiten unb

in itjtem Sßerfonalbeftanb mel)r unb meljr auf Sern concentrirt unb fd)toebte

feit beut £obe it)reä (Stifters , be§ ©dmltrjeifjen ö. «Ddülinen (f 1833) jttnfäen

©ein unb 9lid)tfein. Xxo% feines 9ltter3 erfd)ien 3- *>en i5fad)genoffen als

biejenige ^ßerf önlidjfeit , toelcrje toermöge if)re§ t)ot)en 2tnfet)enä, itjrer roeitöer»

jroetgten Serbinbungen unb itjrer organifatorifdjen Erfahrung am ecjeften ba§

erröünfd)te $id, über 3 e*fpKtterung unb Sftiöaütäten tjinaus^ufommen, bermirf=

lictjen fönnte, unb mit notier Energie nafjm er ben ©ebanfen auf. $m 5Jtai

1840 ernannte if)n bic alte ©efeUfctjaft in Sem ju itjrem ^Jcäfibenten ; er naljm

bie 2öat)t an unb lub eine ßonferenä bon Slbgeorbneten ber berfdjiebenen localen

©efellfdjaften auf ben 30. (September 1840 nad) Saben ein; eä erfdjienen

31 Sertreter aus 10 Kantonen ber ©ibgenoffenfctjaft. Unter bem Sorfitj QeU=

roeger's einigte man fid) rafd) auf bie ©runbfätje ber neuen Bereinigung. S)ie

befinitiöe gonftituirung mürbe einer erften Serfammlung ber (SefeUfctjaft im

^erbft 1841 in Sern äugemiefen. SDa broljten perfönlictje ©djtoierigfeiten unb

ber Seginn ber politifdjen äötrren im 5largau im legten 2lugenblict nod) 9Itte§

in ^rage äu [teilen; namentlid) bie Süi'^er riettjen bringenb Serfd)iebung an.

2lber 3- biieb feft. 91m 25. (September 1841 trat bie erfte Serfammlung ber

neuen altgemeinen gefd)id)t§forfd)enben ®efetlfcr)aft ber ©d)toeiä in Sern ju=

fammen unb ba fid) niemanb anberS bafür tjatte finben laffen , rjielt ber bret

unb fiebjigjiätjrige 9Jlann felbft bie StoffnungSrebe; bie 3a^ btx ongemelbeten

9)}itglieber ftieg auf 210, ber 2Burf mar gelungen unb eine ©efettfdjaft inS

Seben gerufen, bie feit jener 3 e*t 3U ben tcjatigften unb intenfiöft roirfenben

roiffenfd)aftlid)en Sereinigungen ber ©djtoeij järjü („2Ird)iri f. fd)toeij. ®efdjid)te"

1843—76, 20 Sänbe; „Sinniger f. fd)m. @efd&." 1870 ff.; 29. 3al)rg. 1898;

„Mrbud) f. fd)rt). 05efd)." 1877 ff., bis jefct 22 Sänbe; „Quellen 3. ©d)toeiaer=

gefd)id)te" 1877 ff., bis jefet 17 Sänbe). 9tur nod) ein 3at)r behielt 3. ben

Sorfit} in ber ©efettfdjaftSbeljörbe bei; fd)on 1843 legte er benfelben „roegen p=
nerjmenber $ränllid)feit unb ©djroädje" nieber.

SDafj er aber aud) nad)t)er nod), folange itjm ihaft bergönnt mar, auf bem
©ebiete ber @kfd)td)tSforfd)ung mie auf bemjenigen ber (Semetnnütjigfeit tt)ätig

mar, far)en mir bereits. 35od) attmäl)lid) mad)te fid) baS Sllter aud) bei ttjm

fütjlbar; am einen 2luge erbtinbete er ööllig unb ber jitternben ^anb marb ba§

©djreiben fdjroer. SLobeSfäüe in feiner gamilie fomie ba§ plö|lid)e |)infcrjeiben

feines mit ib^m ^u gemeinnü^igem Söirfen feit 30 $a^'en eng öerbunbenen

greunbeä , S)ecan ftui in trogen (f 1852) erfd)ütterten itjn tief. ü£t)eil3 mit

eigner , ttjeilä mittelft frember ^>anb ftellte er für feine Gmfel bie 9tad)rid)ten

pfammen, bie ib,m beim Drbnen feiner (Sorrefponbenä unb au§ ber Erinnerung

bei 5lufjeid)nens mürbig erfdjienen; er tarn bamit bi§ äum 3at)re 1827. ©0
lebte er in ftttter 3urüdgeäogenb

/
eit in feinem fdjönen ^>aufe in trogen. 9tod)

toar e§ il)m tiergönnt im Greife breier Generationen öon 9tad)fommen am
4. 5Jlärj 1854 feinen 87. (Seburtitag in ungetrübter ^eftfreube ju feiern.

3lber batb banad) ftellten fid) aller^anb Sefdjmerben unb Setben ein; als ber

SBinter rjereinbrad), lonnte er feine Söorjnung nid)t metjr üerlaffen. Sftutjig unb

fcrjmetaloS berfdjieb er am 31. Januar 1855.

9lefrologe i. b. Slüpenäetlifdjen ^^^üdjern 5. ^>eft 1855 unb i. b. Ser=

tjanblungen ber fdimcij. gemeinnü^igen GefeKfdjaft 1855, ©. 237 ff.
—

Siograp^ifdje ©fiäjen im ^leuja^rSblatt ber |)ülfSgefelIfd)aft in 3ul'id) 1856

(5- b. OteÄi) unb in ^un^ifer'S @efd)id)te ber fdjmeij. SolfSfd)ule Sb. II,

©. 355 ff. (SJecan ^>eim). — Dr. .(¥. bitter, Sriefmed)fel jmifdjen ßafeberg

unb %. 6. 3ellmeger, ©t. ©atten 1889. — Dr. ®. Ritter, ^. 6. 3eEtt>eger
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unb bie ©rfinbung bei: fdjtoeij. gefd)id)t§forfdj. ©efeltfdmft (Sfaljrbud) f. fdjm.

©efd)., 33b. XVI, 1891). — £unaifer, ©efd). b. fdjro. gemeinnüfe. @cf. 3ürid)

1897. ^unaifer.
gctttocgcr: Dr. Saure na 3. bon Strogen (1692—1764). 2>te gamitie

ber geüroeger ftammt aul ben inneren 9toben bon SIppenaell, fiebelte aber,

ttjeils bor ber üieformation , ttjeill aud) erft infolge berjetben aitmäfylid) in bie

äußeren Stoben über. ©in 3 tDe^9 berfelben liefe ficfj, nad)bem er fid) juoor im
9tb,eintt)al aufgehalten, in ber feiten «£>älfte bei 16. 3at)rf)unbertl in Strogen

nieber. ©d)on bei ber ßanbeltb/ilung 1597 mar aul bemfelben Äonrab £)aupt=

mann ber Ütobe Strogen, fein ©otjn ^oljannel 1639 ßanbelfetfelmetfter; ber

(Snfel $onrab, 1681 «Statthalter , 1697 5pannert)err , begtünbete mit feinem

gleichnamigen ©ofjn, ber ifjm 1721 aud) in ber ©tattfjattetmürbe nachfolgte,

burdt) ßeinmanbljanbel ben 9teid)tt)um ber gamilie. Sil« grofee «Raufleute unb
3»nbuftrieüe betmten itjre 9lad)fommen bie ©efd)äftlberbinbungen über granf»

reid), Italien unb Spanien aul unb it)nen
, fotoie ber bon itnrem 33etfpiel auf

anbere Familien aulgetjenben Anregung berbanfte bal proteftantifcfje 2lppenjell

21/311). im 18. 3ab,it)unbert feine blütjenbe gabrtfatton unb feinen Söotjlflanb.

9teid)t£)um unb SBilbung tjob bie $eUxo?Q,ex über iljre Mitbürger empor unb

fdjuf ilmen tjerborragenben politifdjen ©influfe , rief aber aud) augleid) in

bem rein bemofratifdjen ©taatimefen , unterftütjt burd) bie 9tibalttät ber ber=

fdjiebenen ßanbeättjeile, eine leibenfdjafttidje Oppofition gegen bie mädjtige $a=
milie unb iljre Parteigänger tjerbor, bie im ßampf ber garten gegen bie ßinben
1732—34 ju tumuttuarifdjen 2luftritten führte unb bal ßanb an ben Staub be§

SBürgerfriegel brachte, aud) nad)t)er nod) au betriebenen ÜJtaten (1747 Slbfetmng

bei ßanbammannl ^otjannel $., 1798 im 3u fam Tnenbrud) ber alten Dtbnung
auf bem ©ebiete ber ganzen @ibgenoffenfd)aft), felbft bil inl 19. ;3ät)rf)unbert

tjinein (1817) unb mit einer 3ltt Cftracilmul gegen bie an ber ©pi^e bei

©taatlroefenl ftetjenben ©lieber aul bem 3 k'ümeger'fd)en |)aufe abfdjlofe.

2)er ältefte ©otm bei jüngeren ©tattfyalterl ^onrab unb ber ältere SSruber

bei erften ßanbammannl aul ber Ofamilie, bei in ber ßanblgemeinbe ju ^>unb=

tt)t)l 1747 abgefegten 3ot)anne§ 3- < ift Dr. ßaurena 3- > toeldjer bon ben

fdjmeijjerifdjen 3 eitQenoffen ben ebelften unb aufgellärteften ©ötjnen fetnel toeitern

23aterlanbel juge,}ät)lt mürbe.

©eboren am 2. Sluguft 1692 in Strogen legte ßaurena ben ©runb ju

feinen mebicinifdjen ©tubien in 30"^) oe i Dr. ©djeudiaet unb fe^te bicfelben

allbann unter SBoerfjabe in ßeiben fort, mit bem er aud) nad)t)er in freunb*

fdjaftlidjem brieflichen 33erfef)r blieb. 1713 ermarb er ftd) mit einer SStffer*

tation „de nutritione animali" bie SDoctormürbe, boKenbete feine 23ilbung burd)

längere Steifen in S£)eutfd)lanb unb granfreid) unb liefe ftd) bann als 2Irjt in

feinem t)etmatl)lid)en SDotfe nieber. Sluöbrüdlid) toirb bemerft, bafe er im ©egen=

fa^ 3u feinen Sßerufögenoffen nid)t felbft bifpenfirte , fonbern bie Slr^neien au§

ber ihofterapotljefe in St. ©allen bejog, um befto beffer auf bie Sntbedung ber

Utfadjen unb ber DUtur ber Äranft)eiten feine 2lufmexffamfeit tidjten ju fönnen;

bafe feine ärjtlidjen sßorfdjriften ungetoöi)nlid) einfad)e getoefen feien unb ba^

er für fdjmierige JhanltjeüsfäHe ein ganj befonberel Vertrauen in toeiteften

Greifen genofe. daneben überliefe er fid) feiner Neigung ju „ptjilofop^ifdjen"

©tubien unb betttefte fid) in bie antife unb in bie moberne ßitteratur. 1726
warb er in ben Statt) aufgenommen unb äugleid) jum $ild)f)örefd)reiber , 1729
3um ßanbmajor unb 3 fu9^™ ermä^lt, all meldjer er bal ßanbelard)ib ^u

bettoalten fjatte. S)a mad)te er fid) benn an bie Aufgabe, biefel unb bal

Slrdjib ber ©emeinbe in Drbnung ju bringen, unb begab fid), um ben fad)=

männifdjen 9latt) unb Slnmeifung bei „Ganjeliften" Seu (bei nachmaligen
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SBürgermeifterS) einjufjoten , eigens aus biefem ©runbe nad) 3ütirf) ; toätrrenb

biefeS Aufenthaltes trat er dugleid) in perföntidje 23ejtet)ungen &u 5ßrofeffoc

$. 3f. 23obmer. Slber bie SSetoegung ber 3at)re 1732—34, in toeldjer er mit

feinem SBater bon bem tobenben 33olfe am ßeben bebrotjt tourbe, burd) feinen

gülutt) jebod) aud) bem ©egner imponirte — er bot fetbft im ftitifd)en 2lugen=

blicf einem berfelben ben 5Degen unb entblößte feine 23ruft mit ben Söorten:

„|)ier fd)lägt mein ^erj; wenn bu glaubft, baf$ eS einem 33errät^er fdjtage, fo

burd)bot)re baSfelbe!" — entfette itjn feinet Remter unb ex blieb öon nun

an feft bei bem @ntfd)lufj feine öffentliche Stellung meljr anjunetjmen, 30g

ftd) gänjitd) auf feine Stubien unb auf ben ärjtlidien 23eruf ^uvücf unb

toenn er fpäter ettoa aufgeforbert tourbe, inS politifäje ßeben toieber einzutreten,

pflegte er fdjerjenb ^u fagen : „3dj betjetfe mid) meineg Urtt)etlSfprud)eS". 2lud)

baju tonnte er ftd) nidjt entfdjliefjen einen eignen t)äuSlid)en £>erb ju grünben; er-

lebte mit feinen bon itjm finblid) öeretjrten (Sltern in (Sinem -gmustjalt ju=

fammen, bis biefe bon feiner Seite gerufen mürben, als er felbft fctjon bem

©reifenalter fid) nat)te.

Um fo reicher entfaltete fiel) im 93erfet)r mit ©leidjgeftnnten in ber 9lä^e

unb auS ber gerne baS geiftige Seben für ifjn unb um iljn. ©eine ^reunbfetjaft

mit SSobmer führte ntcfjt nur biefen, fonbern mit bemfelben eine 9tei(je bon

©eftnnungSgenoffen in 3üricij unb Sötnterttjur (23reitinger, S. ©ejjner, ipeibegger,

güfjli, Sutjer unb $ünali, 1757 aud) Söielanb) ju tjäufigem mef)rroöd)enttid)en

©ommeraufenttjatt nact) trogen, too fie in bem einfachen tjöljetnen £>aufe 3 eß'

toeger'S (ber „fötjrenen glitte beS *]3f)ilofleS") ©aftfreunbfetjaft genoffen, ber

greunbfdjaft pflogen, Wollen tränten unb in *röt)lict)er Unge^Dungentjeit als ein

tritifd)er 2lreopag im .^irtenlanbe bie neuften (Sreigniffe ber ßttteratur befprad)en,

ifjre patriotifcfje ©efinnung ftärften unb jugleid) an ben ©rofjttjaten griebrid/S II.

ftd) erlabten. — 3. toar fttller Mitarbeiter ber 2)iScurfe ber Sitten=Mater unb

beS Mercure Suisse unb fd)rieb <}ugteid) in bie Slbfjanblungen ber naturfotfdjenben

©efeltfdjaft in ^ürief) , beren Mitglteb er toar, eine „^urje 23efd)reibung beS

Släer* unb gelbbauS im ßanbe Appenzell"; anbereS blieb Manufcript. Mit
Sßobmer ftanb er in bertrauter ßorrefponbenj bis an fein ßebenSenbe, baS nad)

fdjme^aften, mit frommem Sinn unb pt)ilofopt)tfd)er ©ebulb ertragenen ßeiben

am 14. Mai 1764 erfolgte. SDer f)elöetifd)en ©efettfdiaft, bie tt)n gleid) bei

ifjrer förmlidjen Sonftituicung 1762 ju itvrem Mitglieb ernannt fjatte unb ju

irjm toie ju einem Sßatriardjeu auffat)
,

fanbte er bom (Sterbebette auS burd)

feinen Neffen SfotjanneS (ben nochmaligen SanbSfätjnbtid)) p itjrer 3uf°mmcn=

fünft im grüfjjarjr 1764 feinen „patriottfdjen 2lbfd)ieb", ber bem „5Denfmal",

baS Ujm bann Samens ber ©efellfd)aft Dr. £anS GaSpar .gür^el fet|te, boran=

gebrudCt ift.

Dr. 3. 6. ^irjel, S)entmal £>errn Dr. Saurenj 3eütoeger, öon ber «g>el»

betifdien ©efettfdjaft errietet. Bürid), ^eibegger 1765. — $. Mft, Dr. 2au=

renj 3 e^toeger, in ben AppenjeHtfdjen 2fat)\büd)ern , 2. golge, 10. £efi.

trogen 1882. — Sßrudjftürfe beS 33riefroed)felS stoifdjen SBobmer unb 3 fÖ'

toeger, in 3ef;nber=Stablin'S ^eftalojji, 93b. I (®ott)a, 3;t)ienemann 1875),

S. 318—85 unb 680 ff.
^unjifer.

3cltcr: Äarl gtiebrid) 3v *8aub>rr unb Mufifer, geboren in Serlin

als ©otjn eines MaurermeiftevS unb ^Bauunternehmers am 11. 2)ecember 1758,

t bafelbft am 15. Mai 1832. Seinen erften Unterricht ertjielt er burd) einen

|)ofmeifter, fam bann mit 14 ^atjren in bie Quarta beS 3oad)iniStf)arjd)en

©tjmnafiumS. S)er 35ater natjm auf feinen tjäufigen ©efdjäftsfatjrten nadj

^otßbam ben -ffnaben öfters mit. tiefer lernte bei folcrjem
sJlnlaB Sänger ber

fönigtidjen Dper, bie ebenfalls mitfuhren, fennen, unb biefe nahmen iljn bafür
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im SQßinter mit inS OperntjauS. <g>iet fdjtug fein fdjon getoedter ©inn für

«ERufiE tiefe äBurzetn. Der fonft fo milbe Sube, ju tollen ©treiben fo auf=

gelegt , bafj feine ©djuljeit etnft infolge einer Prügelei eine bebrotjlictje Unter»

bvedjung erlitt, füllte fid) &eim 'älntjören ber 9Jcufit mie burd) eine fjötjere

Wactjt ergriffen unb gebunben. üDafj bie erfte Oper, bie er bei foldjem 9lnlaf}

tjörte, ©raun'S „Sfyaeton" mar, ift bezeidjnenb für feine (Sntmidlung, benn ber

(Seift ber ©raun'fdjen ^unftridjtung , roie fie fictj junäd^ft in f<fafd) fortfetjte,

jdjlug fdjon ben Knaben in Sanbe , in benen er bis ju geroiffem (Srabe seit»

lebenS blieb. 3Sar er aber auctj ein unbänbiger Änabe, roie er felbft in 2luf=

Zeichnungen über fein früheres ßeben auSfagt , fo mar er babei bodj ein braoer

Surfdje Doli guten, eifrigen SßiltenS, gefunb, ftarf unb, roie er fctjreibt, „Dotier

(Saft". 9iadj jener Srügelfataftroptje roarb er 1773 mieber inS ©rjmnafium

aufgenommen. s
Jftit bem fernen mollte eS inbeffen nid)t red)t fortgeben unb ba

er 1774 baS nötige siltter erreicht fjatte, um in ben itjm oorbeftimmten 2ebenS=

beruf feines SaterS einzutreten, fo bevtiefj er bie ©ctjule, befudjte bie Äunft=

afabemie, um fid) in ©eometrie unb 3eid)nen ju üerüollfommnen unb trat bann,

trotj perföntidjer Abneigung, in ftnblictjem ©etjorfam gegen ben Sater als

$RaurerIerjrling ein. ©ein mufifalifdjer ©inn mar aber inzmifctjen meiter

gemecft unb genätjrt , otjne bafj ber Sater eS beadjtet blatte ober biet barum

mufjte. Sei bem Drganiften Ütofjfammer tjatte er befonberS im Grgelfpiel

Unterricht ; bei bem ©eiger $otj. ßtjriftoptj ©d)utz fpielte er Biotine, blatte auctj

einigen trjeoretifcrjen Unterricht. Sefonbers angeregt unb geförbert toarb er aber

burd) einen Dilettanten, ben itjm befreunbeten jungen Kaufmann Soffin, ber ein

Portrefflictjer ßlaüierfpieter mar. 9JUt Jammer fatj 3- * c 3ari^eit feiner <!pänbe

unter ber garten .^anbroerfSarbeit fctjminben. 2lber er fügte fid) als guter ©ot)n.

9tid)t unbebentlid) mar bie ©efetlfctjaft, in bie ttjn um biefe 3eit feine 'üJcufif»

leibenfcfjaft führte, inbem er in ber Sanbe beS ©tabtmufifanten ßorenz ©eorge

ZU feinem Vergnügen mitmufte unb allerlei ^nftrumente p betjanbeln lernte.

Die ©efatjren biefeS Treibens , in benen eS auct) an tleinen ßiebfctjaften niccjt

fetjlte, mürben boctj rechtzeitig empfunben unb beenbet.

2lm 10. ftebruar 1777 rjatte 3- feine ßetjrjatjre als lauter Potlenbet unb

marb jum ©efelten loSgefprodjen. £)eimüct) fe^te er baneben aber aud) in ber

begonnenen eifrigen Söeife fein sXRufiftreiben fort. Sei feinen 6ompofitionsüer=

fudjen empfanb er e§ peinlich, bafj eS itjm an feftem Soben fet)te. Da itjn $trn=

berger, ber bamalS in Serlin ben 9tub^m beS öornetjmften ttjeorctifctjen ßetjrerS

genofj, abroieS , manbte er fictj an 5Q ftf) . °er neben jenem bie erfte ©teile ein*

natjm, unb biefer natjm ib^n mhtlicb, in feine Sebje. S)a ^afc^ bamals mä^renb

ber ©ommerjeit in 5)3otäbam moljnte , machte 3- leben gfreitag bie 4 Weilen

t)in unb 4 jurücl p f5ufe, um feinen Untenidjt bort ju genießen, ma§ ebenfo

jetjr für feinen @ifer als für feine rüftige Sfugenblraft zeugt. Daneben mufcte

er als Maurer fein praftifdjeS unb ttjeoretifdjeS s
JJIeifterftücl fertig liefern unb

mürbe am 1. December 1783 jum Weifter gefprocrjen. Der 33ater übergab ifjm

je^t einen üEtjeil feiner ^unbfdjaft, um fid) felbft zu entlaften. @rft 1786

natjm fein geben bie entfcrjeibenbe 3Benbung. 311S in biefem %at)xe fjtiebrid) ber

©ro^e geftorben mar, componirte 3- eine Xrauercantate auf beS Königs 2ob,

bie in ber ©arnifonlircrje $\it 2luffüt)rung fam. ©ie mirfte auf bie £rauer=

berfammlung tief ergreifenb unb fanb aud) bei ben .^ünftlern grofje Slnerfennung.

Der Sßater mar zuS egen otjne ben ßomponiften zu fennen. 3US er burct) einen

33efannten bie ©actje erfuhr, überfam il)n baS beforglicbe ©efütjl, ben ©otm in

eine oerfetjrte 3Bab,n geführt zu tjaben unb er gab ifjm je^t oöHige gteitjeit.

3- toar aber ein biet zu braoer ©otjn um ben Sater plötjlid) im ©tid) z«

laffen: er baute rüftig meiter, betrieb aber nun feine Wufif nid)t metjr tjeimlid),
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Jonbern nadj Suft unb gett. BefonberS toibmete er fiel) ber ßiebcompofition,

gab aucf) 9Jmftfunterrict)t. — ©ein Bater ftarb 1791. 9lid)t lange barauf tier-

tjeiratfjete fiel) 3. 9lud) bei biefem Slnlafj aeigte fid) fein treutjeraig finbtictjer

©inn. @S mar ein äöunfct) feinet fet)r teibenben unb pflegebebihftigen Butter,

ber itm beftimmte fid) mit einer jungen äöittwe 9tamenS ftlöride 3U ber-

rjeitatrjen, bie itjm einen ©oljn aus erfter 61je äubrac^te. 6r tourbe inbeffen

fcrjon 1795 äöttttoer unb bertjeirattjete fid) baS 3at)r barauf mit Suite, ber

jungem Socrjter beS ginanaratrjS ^apprife, einer auSgeaeid)neten ©ängerin unb

unentbehrlichen ©tütje ber fpäteren ©ingafabemie.

TO biefem Warnen treten mir in ben ÄreiS, bem 3. tjauptfäcrjlidj feine

Bebeutung in ber *mufirgefci)icf)te banft. ftafcb, ^atte betanntltd) 1790 einen

(Befangnerem bon Dilettanten gegrünbet, perft mit nur wenig ^ttttgüebern.

211S bie 3at)l ju grofj tourbe für priöate Zäunte rourbe für bie llebungen unb

2lujfüt)rungen ein ©aal ber Slfabemie getoätjrt; barüber fam im BollSmunb ber

9iame „©ingafabemie" auf, ber fid) feitbem für ätjnlidje Bereinigungen ein=

gebürgert tjat. 2ltS ©d)üler üon gfajd^ toar 3. eines ber ttjättgften
s]JUtglieber,

tjalf am ßlabier ober im Crdjefter, ba er gelüftet toar, überall too eS gerabe

fehlte, einzutreten, $af$ toar aber toenig geeignet einen Gtjor ju leiten, backte

aud), inbem er bor allem feine eigenen bielftimmigen Gompofitionen fingen liefe,

toenig an ein toirflidjeS ßinftubiren, fo bajj in ben UebungSftunben baS 2b,ee=

trinfen unb ^laubern bie *Dtufif bebenflid) überwog. (SS ift 3elter'S Berbienft,

baS ©anje in emftere Baljnen geleitet au Ijaben. ®r richtete aunäd)ft auf eigene

|mnb mit einzelnen ber ©änger einen llebungSabenb ein, in bem er nad) unb

nad) bon leichteren ©efängen 3U fd)toereren Aufgaben überging, ^e^t folgte audj

gafd) biefem Beifpiel; ba er aber bereits feljr fränflid) toar, fo ging fd)liefjlid)

bie ganje Arbeit unb Seitung auf 3' uber - 2U§ oann am 3 - Slttfiuft 1800

gafdj geftorben toar, übernahm 3- o*)ne toeitereS, getoiffermajjen als eine natür«

lidje ßrbfctjaft bie Seitung ber ©tngafabemie, toarb aud) in biefer ©teEung üon

allen ©eiten unbebingt anerfannt. @S öerbient übrigens bemerkt au toerben,

bafj er, ber äufjerlid) feineStoegS in glänjenber Sage toar, bie metjr unb meljt

3eit unb Arbeit foftenbe üLtjätigfeit an ber ©ingatabemie oljne jebe Vergütung

leiftete.

3. rjatte fidj mit feinen ßompofitionen fdjon frül) bem ©oetlje'fdjen Siebe

3ugetoanbt. Durdj Vermittlung ber grau beS BerlagSbudjtjänblerS Unger ttjeitte

er ©oettje im 3- l 796 einige feiner ©ompofitionen mit, an benen biefer grofeeS

(Befallen fanb. Daran entfpann fiel) atoifdjen beiben ein Brieftoed)f et, burdj ben

im Saufe ber ^atjre eine immer »ärmere perfönlidje greunbfdjaft entftanb unb bie

bi§ an ©oettje'S £ob, fomit fann man fagen bis an ben 5£ob Beiber, bauerte.

©eit bem 3o^e 1802, in toeld)em 3- ®oetl)e in äöeimar befugte, traten furae

perföntietje Begegnungen belebenb t)inju. ®iefer merfroürbige Briefroectjfet in

6 2t)eilen öon g. SS. 3iietner IjerauSgegeben (Berlin, SDuncIer & ^umblot 1833)

ift eine überaus fdjäkbare Queue fotool für bie Sluffaffung ©oetlje'S in mufita»

lifdjen Dingen, als für bie ©efcfjicrjte beS Berliner 3JlufiflebenS unb 3elter'8

©teEung ba^u. äöärjrenb eS erflätlid) genug ift, toaS ben biebern Berliner

^Jleifter fo unauflöslich, an feinen „göttlichen gteunb", toie er itjn fpäter gerne

anrebet, banb, tjat man oft genug gefragt, toaS benn ©oetr)e in fo tjeralicber unb

tiefer Söeife an eine fold^e ^erfönliäjfeit feffeln lonnte. 3unä(^)ft inuB man
barauf anttoorten: eben biefe *ßerfönlid)feit ; benn eS toar Qtltn'% fernigeS,

t^atftäftigeS, gerabeS unb bon ferjarfem Berliner 2Bife gefärbtes äöefen, an bem

ber Dichter ein in ben Briefen überall ljerborleuct)tenbeS (Befallen fanb, felbft

3e(ter'S oft überberbeS unb fnorrigeS Söefen trug baju bei. ®S fommt aber

ein atoeiteS b^inau. ©oetlje'S ©inn für
sIlluftI toar toenig enttoitfelt unb er
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füllte ftdj in feinem SSerftänbnifj unfidjer, inbem er ftdj too^lbetou^t toar, baf$

e8 itjm an einer äfirjetifdjen ©runblage bafür fetjte. $)atjer toar itjm ber

tüdjtige Sedjnirer, ber it>n belehren tonnte unb beffen llrtrjeit er ridjtig trauen

ju bürfen glaubte, eine toiflfommene ßrgänpng be§ eigenen Mangels, hierin

lag freiließ eine trjatfädjlidje $äufd)ung, toeil 3 e ^ tei'^ Urttjeil befdjränft unb
enge toar. lieber bie erfien Sieber QdUx'%, toeldje ©oettje fennen lernte, fjatte

übrigens
-

biefer nidjt unridjtig geuttrjeilt; e8 toaren jtoei öon 3elter'ä glütflidjften

(Sompofitionen barunter: ,,3lcrj beute bein" unb: „2Ber ftdj ber Sinfamfett er»

giebt". 2>ie erftere rjatte 3- urfprünglid) &u einem ©ebidjte gleidjen (SingangS

öon ^ieberife 23run gefdjrieben; fie ergriff ©oettje fo ferjr, bafj er fein IjerrlidjeS

ßieb öielmerjr p 3 el * er,6 9Jtufit bidjtete. %n mistigen fragen Q^er tjat bann
freiltdj ber 9Jtufi£er ben SDid)ter toenig glütflid) gelenft. (5$ ift in biefer -£)in=»

fidjt bejeidjnenb , bafj, in bem öon 1796— 1832 bauernben SBriefroedjfet , bie

Flamen 3am fteeg, ßöroe unb $ran<j ©dmbert nidjt ju finben finb. SDaö S5ogma
ber Qelin'\<i)?n ^fJlufit toar eben gefeffelt in ben 33annfrei3 be3 berliner 9Jcufif»

leben« , toie eS aus ber gribericiamfdjen 3 ?ii öon ©raun burdj 3rafdj rjerab=

ftammte. 3 tDar roaren aufjet .Jpänbel unb 33adj öor 2lblauf beei 18. ^arjr-

rjunbertS auefj ©lud , Aparjbn unb 9Jto,mtt in ben Jfreiä ber berliner 9Jtuftf

eingetreten, toätjrenb 33eetrjoüen gegenüber 3- nodj lange öerftänbnifjlos' blieb.

9codj 1808 fctjxeibt er, nadjbem er Söeetrjoüen's
-

„(Srjtiftuä am Delberg" getjört

rjatte: „Talente öon ber giöfjten iöebeutung toie Gtrjerubini, 33eettjoöen u. m.

enttoenben ^erfuleS' $eule um fliegen au flatfdjen; erft mufj man erftaunen

unb nadjrjer gleid) brauf bie Sldjfel juden über ben Sluftoanb öon Talent,

fiappalien toidjttg unb fjofje Mittel gemein ju madjen". Söenn öiel fpäter bei

einer ^toeiten Slnljörung (1831) fein üitrjeil über bieg Oratorium ganj anberä

au§fätlt, fo rjatte in^roifctjen offenbar metfroürbtgertoeife ber SDidjtet ben 9Jtufifer

corrigirt, jroar nidjt inbetteff
s
<Öeettjoöen'<j fpectetl, fonbern inbem er itjn über bie

33ebetitung be§ ©enteS bem Talent gegenüber eine§ beffern belehrte. öS fnüpfte

fid) bieg an eine ettoaS gertngfdjäfcige 33emerfung , bie 3- über isoliere gemadjt

rjatte (Wörter öom 4. 2lpril 1807). 2Ba§ ©oetrje itjm, öieEeidjt erft gelegentlidj

münblidj, barauf geantroortet rjatte, ftetjt man aus" einem SBricfc 3elter'ä öom
13. sJJcai 1820, unb 3- *°ax fdjarffinnig genug, um bie itjm erttjeilte JSeletjrung

aud) auf fein eigene! ©ebiet ber 9Jtufif an^uroenben, inbem er jetjt erfennt, baf
e§ eben ba% ©enie mar, roas itjn an 58eettjoüen juiüdgeftofeen rjatte. (Seit*

bem fpridjt er öon SBeettjooen überhaupt nur im Jone rjödjfter SBerounberung.

SGßeber freilid) fam toeniger gut bei itjm fort, lieber bie Sßegeifterung, mit ber

SBerlin 1821 ben „greifd)üt$" aufnarjm, fdjreibt er fpöttelnb unb nennt i^n ein

„coloffales SBerf ex nihilo", ber itjn gefdjaffen fei eben ein „iMnfling". 2lud)

in feiner Slneifennung ber „föurrjant^e" (1824) ift er redjt jurüd^altenb.

Sdjlimmer nodj tommt bei biefer ©elegenrjeit ©pontini toeg: ber $önig, fdjreibt

3. (p). IV, ©. 63), b,abe bodj töedjt, er „mag ott' baö 3eug§ öor'n teufet

nidjt", toomit ©pontini, 3Beber u. f. to. gemeint ftnb. 2lm aüerfdjlimmften aber

erging ei bem genialen SSerlioj. S)iefer rjatte ©oettje 1823 feine ßompofition

ju Jtjeilen bei ^auft mit einem fetjr fdjönen SSegleitfdjrtiben überfanbt unb
©oet^e fdjtdte fte 3- büx SBeurttjetlung : @r mödjte, fdjreibt er babei, im

Slnfdjauen fo tounberlidjer ^lotenftiiuren berurjigt toerben. Qeliex'% Urttjeil fa^t

fid) barjin aufammen: @8 fei eine Ulbgebutt au$ greulidjem Sfnceft entftanben.

S)as toirb benn tool ber ©runb fein, toeätjalb ber arme 23erlioj öon ©oetlje

nidjt einmal eine Slnttoort erljielt.

2öir teuren nadj biefer Slbfdjtoeüung jur ©rjäljlung jurüd. 3m 3. 1800

aU ftafdj ftarb, toar 3., toie fein (Intel unb Söiograpl) Eintet urtrjeitt, ein in

sMfiem. beutf^e StoflraWe. XLV. 4
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fid) boüfiänbig abgefdjloffener Gtjarafter. „Sin jtd)ere§ ©efüt)t geifiiger unb
förperlidjer ©efunbljeit unb Jhaft lebte in if)tn, Ijtnberte itm aber nidjt jebe

überlegene $raft mit einer liebenStoürbigen 33efdE)eibent;ett unb SBereljrung anju=

erfennen. 9tüi)renb i[t namentlich bie ^tetät, mit ber er Sfafdj öeret)tte, unb
jebe (Gelegenheit benuijte, ba§ 9lnbenfen biefeö bortrefflidjen lütanneg frifdj unb
rege ^u erhalten." lieber feine eigenen Siebcompofitionen fprid)t 3- in leinen

autobiograpt)ifd)en 2luf<jetdjnungen mit grofjer 33efd)eibenf)eit unb boctj toaren e8

gerabe biefe, bie itjn bor allem ber bamaligen Söelt toertlj machten. %n feinem

SBiffen unb können tjielt er fid) niemals für abgefdjloffen , enttoidCelte bielmeljr

auf allen ©ebieten be§ SBtffeng einen unermüblidjen SDrang nad) 33eleljrung.

5Bor allem toaren e§ aber bie Äunftftubien feines großen $reunbe§ in SBeimar,

bie in it)m ben lernbegierigen jünger fanben. SDaä bejeugt eine Stenge bon

2lu3jügen unb Sluffätjen aus allen Äunftgebteten , bie ftd) in feinem 9lad)lafr

borfanben. 2ll§ ßomponift mar unb blieb er ein Äinb feiner ^ugenbäeit, in ber

bie $orm ben ©ebanfen bet)errfd)te. ©elbft in feinen Siebern maltet in ber

frühem geit nod) bie fteife unb gefudjte Lanier bor, toie fie bamalS mobifd)

toar. @rft fpäter, als feine jhajtnatur bie 5ftobe übertounben Ijatte, liefe er

ber eigenen (Smpfinbung freieren Sauf unb fdjrieb wie e§ itjm um§ ^erj mar.

©eine SDeclamation ift trefflid) unb ber 2lu§brud bringt oft aud) tiefer in ben

©inn beS (SebidjteS ein (man benie nur an feine fo fein gebadjte mie empfunbene

ßompofition bei $önig§ bon üttmle); immer aber fpürt man nod) ettoa§ bon

jener Steifheit unb llnberjülflidjfett in ber Gümpfinbung unb ßrfinbung tote er

fie mit feinen norbbeutfdjen geitgenoffen tfjeitte, unb e§ blieb erft feinem ©d)üter

unb Siebling 9Jcenbel§folm borbetjalten, mit biefer Strabition im freien £)eräen§*

ergufj äu brechen.

2lm 17. 5Jtär3 1806 berlor g. bnrd) oen £ob ondj feine dtoeite f$frau, bie

it)m eine Familie bon 11 $inbem tjinterliefj. S5a§ ©djreden§jab,r 1806 führte

itm in bie ftäbtifdjen Slngelegentjeiten ein. 3 roar lehnte er e§ ah an bie ©pitje

ber 33ertoaltung ju treten, toett er ber franaöfifdjen ©pradje nidjt mädjtig genug

fei unb fd)lug ben, bann ftatt feiner getoätjlten 23ud)t)änbter be la ©arbe bor;

er felbft fam aber bod) als 9Jtitglieb bc§ comitö administratif in bie toenig be=

neibenätoettlje Sage, fid) burdj bie 2lu§fül)rung ber 33efet)Ie ber ^rembtjenfdjaft

unter feinen s]Jiitbürgern mandjen £>af} aujuäieljen. 63 toar eine fdjtoere 3eit; alle

SSerljältniffe toaren aufgelöft, aller 35erbienft tjörte auf. 2iud) bie ©ingafabemie

mufjte iljre ©i^ungen einfielen. @rft im folgenben ^aljre rüdten fid) bie SDinge

attmäljtid) toieber juredjt unb aud) bie ©ingafabemie begann am 10. Februar

1807 iljre llebuugen auf§ neue, tnbem fie ein ßoncert pm 23eften it)veS S5i=

tector§ beranftaltete , um ifjn toenigftenS ber nädjften 9tat)rung§forgen ^u ent*

rjeben. @r felbft toarf fid) je^t mit feiner ganzen ©nergie auf bie ßr^ieljung

bon ©ängern unb ©ängerinnen; errichtete aud) einen Drd)efterberein , in bem

fid) ^Dilettanten unb 3Jtufifer ju einem toödjentlidjen Uebung^abenb berbanben.

©o fdjuf er fiel) bie bittet jur 5luffül)rung öon Oratorien, Neffen unb anbern

größeren ©efang«itoerfen. S)ie ^citglieberjaljl ber ©ingafabemie mar bis auf

173 geftiegen. ©ie beranftaltete um biefe geit dum 23eften ber Slrmen ein

(£oncert im Opernljaufe , meld)e§ baburd) befonberS einen nadjroirfenben ©rfolg

t)atte, bafe barin nur ökfänge a capella borgetragen mürben, ©oldjer ©efang

roar im Saufe ber ^ett böllig öerloren gegangen unb erfüllte bie 3'il)örerfd)a?t

mit ©taunen unb SBemunbcrung. 2ln§ @nbe be§ 3fal)re8 1808 fäEt bann aud)

bie ©rtinbung ber Siebertafel , in ber ber metjrftimmige s]Jcännergefang gepflegt

merben follte. 3ff)r ^Jceifter mar 3- unb blieb e§ biä an fein (£nbe. ©oldjer

mcl)rftimmige ^Häunergefang toar ettoaä ebenfo unbefannteä, toie ber ©efang
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a capella, unb beibe I)aben fid) bann bon 33erlin au§ in rafdjer $olge über

ganj 2)eutfd)lanb berbreitet.

3njmifd)en tjatte bie Stegierung längft it)t Slugenmerf auf 3- Qetoorfen

unb befdjloffen ber ÜJluftf eine älmlidje [taatlidje Unterfttttjung unb Uebernmd)ung

3u tljeil merben ju laffen, toie ben anbern Äünfien. $m %mü 1809 mürbe 3-

als Sßrofeffor an ber fgl. Äunftafabemie mit feftem ©ehalte angefteUt. Seiner

Stljätigfeit marb I)ier ein toeiteS $etb eröffnet: Prüfungen bon fid) melbenben

Organiften, 2lbnat)tne bon neuen ober «parkten Orgeln, Prüfung öon ©efudjen

um Stufnatjme in bai ^nftitut für Äirdjenmufif , Referate in $unftangelegen=

cjeiten für ba£ ÜJtinifterium be§ UnterridjtS neben bielertei Slnberem , toa§ if)tn

eine Unmaffe fdjrifttid)er arbeiten auflub. STrotjbem fanb er immer nod) 3 e^
jjum Gtomponiren unb aur Slbfaffung eigener arbeiten über 9Jhtfif unb 2lnbere§.

9tad) ©rünbung ber Uniöerfität in SBerlin bemühte er fid£> aud) um bie mufüa*
lifdje @rjiet)ung ber ©tubenten. (Jr Ijatte bi§ jutn $af)re 1812 fein ^anbtoerf

nod) nid)t aufgegeben, nur bafj fein ©tieffof)n ba§ SSautoefen 3. 2£). leitete,

inbem er ben falben 9tufjen babon 30g. @r fottte e§ ganj übernehmen; ba

aber traf 3- *>ag fdjmere Ungtüd , bafj biefer ©tteffotjn fid) erfd)of$ , morauf er

felbft au8 ber ©emerffd)aft austrat. 31(3 er ©oetlje öon feinem fdjmerjlidjen

SBerlufte in ^enntnifj fe^te , rebete iljn biefer, tief ergriffen, in feiner Slnttoort

mit bem brüberlid)en „®u" an. 3- treibt barauf: „©0 tjat mein tiefe§ Seib,

baS mitf) fo unfelig uon aller Söelt abbog, mir 3l)r Vertrauen berboppelt, in=

bem ©ie mir ein Sßrubertjerj offen geigen, fo t)abe id) gemonnen inbem id) ber*

lor unb ben 33erluft taum ju überroinben glaubte". 9lud) er mufjte aber bann
baä 3>u ermibern.

9tad) ben 33efreiung§friegen begann für 3- eine 3"* & er äufjeren föutje unb

geiftigen ©ammlung , bie er jur Arbeit auf ben bcrfdjiebcnften ©ebieten
,

ju

einem au§gebel)uten 33riefroed)fcl mit bieten Ijerborragenben $erfönlid)feiten be=

nufete. üDiefe Briefe, bie einen neuen 23etoei$ fetner ungemöfynlidjen geiftigen

9tegfam!eit bieten , c)arrcn nod) ber 33eröffentlid)ung. ©eine .gmuptforge blieb

e§ aber, bie ©ingafabemie fo fetbftänbig ju machen, bafj fie ben ©türmen ber

3eit in einem eigenen feinte trogen !önne. ©einen SBemüljungen ift e§ 3U

banfen, bafj ber ©taat if)r ba§ (Brunbftüd an ber S)orottjeenftra^e fdjenfte unb
nun am 28. $uni 1824 ber 33au eine8 £aufe§ auf Slctien jum 33efdjlufj er=

Ijoben mürbe. 5Jtit ber 9lu8füt)rung tourbe ber Saumeifter Dttmer betraut, am
25. ^obember 1826 fanb ba§ fRid^tfeft ftatt unb fdjon am 2. Januar 30g 3.
iu ba§ neue ^>au§. 21m 8. 9lbril erfolgte bie @inroeif)ung be§ ©aale§ unb am
13. Slpril mürbe ©raun'8 „2ob $efu" aufgeführt, mie er nod) bis in bie

jüngfte ^t\t in ber 6^artood)e l)ter jur Sluffüljrung gelangte. 3fm ^. 1827
toaren ber 3Jtitglieber 436.

3elter'§ lebte 8eben§iat)re finb burd) feinen größten ©d)üter 5Jlenbel§fo^n

er^eEt unb erwärmt tuorben. 3 r°ölfiä^riQ trat biefer 1821 in bie ©ing=

a!abemie ein unb 3- §&t it)n bi§ an fein SebenSenbe an feinem ^erjen gc=

Ijalten; er ernannte bon Slnfang an bie ganj ungemb^nlidje ? .gabung beä

Knaben unb Jünglings, übertoadjte i^n mit treuefter Eingebung n all feinem

mufifalifd)eu St^un unb erlannte nad) toenig ^a^ren mit ebenfo richtigem 33et=

ftänbni^ al§ inniger 5veube, wie ber nod) fo junge ©djüler jur 5Jteifterfdjaft

unb melir unb metjr ju einer felbftänbigen mufifaltfdjen ^erfönlidjfeit empor=

tnudj§. ©d)on im Dctober 1821 nab^m er irjn mit fid) nad) äöeimar 3U ®oet^e

unb e8 ift befannt mie grofje ^reube aud) ber 2lttmeifter an bem rafdj am*
fteigenben ©terne empfanb. SSrfannt ift auetj, ba^ bie berühmte unb folgenreiche

erfte 2luffül)rung ber Sadj'fdjen ,,^Rattpu§paffion" in ber ©ingafabemie am
4*
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11. SJtätä 1829 Bei 3- bon 3JlenbeI§for)n burd^gefe^t unb Pon biefem geleitet

würbe.

2)ie Wadjridjt Pon ©oet^e'i Stob erfdjütterte 3. fo tief, bafe feine $raft

feitbem gebrochen fcljien; er folgte bem greunbe nacb, Wenigen SBodjen inö ©rab.

$n ber ßeitung ber ©ingafabemie i[t itjm aunäcrjft 9tungenb,agen , bann ©rett

gefolgt. 2)afj baä ^nftitut bie weniger günftigen golgejeiten gtütflid) über*

bauern fonnte, tft bem feften ©runbe &u banfen, auf ben eä burd) 3- 9e=

[teilt War.

Dr. 2öilt). 9tintel, 6arl gticbr. 3elter. Sine ßebenebefdyreibung nad)

autobiogr. ^Ranufcr. bearbeitet. Berlin 1861. ©d)on ©erber bringt im

bleuen biogr. Sejifon einen SttjeU ber ©elbfibiograpbie. 6in 33er,jeid)nijs

ber SBerfe aud) bei ßebebur, SDnfünftlerlejifon 23erlinß s. v.

Stob. (Sitner.

Seltner: ©uftaö ©eorg 3-. luttjerifdjer Stbeologe, f 1738. Unter ben

3l(tboiffd)en £rjeologen ift 3- befannt all ßitterattjiftoriter feiner bortigen

gadjgenoffen. @r ftammte felbft aus bem Otiirnbergifcben, roo er am 16. ©ep=

tember 1672 ju $JJoppenreutf) als ber ©olm beS bortigen ^rebiger« geboren

Würbe. 51uf bem ©rjmnafium p Nürnberg Porgebilbet, 30g er 1689 auf bie

llniuetfität 3ena. .frier fiubirte er ^btlofopbie unb Geologie unb nerttjfibigte

1693 feine Slbfjanbtung „de iuramentis veterum Hebraeorum". 1694 ging er

als $Ragifter über Hamburg nact) $iel, wo er wettere ©tubien madjte. 1695

finben mir it)n als 3jnfpector ber Alumnen in 3lltbcif; bret Safjre fpäter folgte

er einem Stufe als ^rofeffor ber ^Dletapbnfif an baß 2Iegibianum p Nürnberg

unb als Sßicar bei ß'trcrjentninifteriums bafetbft. 1700 mürbe er 'Eiafonus an

ber ©t. ©ebalb= unb balb barauf an ber ©t. 3tafobsf.rcb,e. drntjd)ribenb für

fein Jieben mürbe aber etft feine im 3t. 1706 erfolgte Berufung in eine ^10=

feffur ber ütbeulogie unb bei orientalifdjen ©piadjen nad) Stltboif, momit er

jugliid) bas 2lmt eines SDiafonus an ber boitigen ©tabtttrcbe , fpäter Das bes

2lxd)ibiatonus unb 1717 bas bes ^aftirs erhielt, ^n bem Satire feiner 23e=

rufung in bie tfyeologifcbe ^rofeffur (1706) tjatte er ben ©rab eines SDoctot«

ber üttjeologie erlangt. 9lls 2)ocent, ©djnftfteller unb s}]rebiger raftlos tbätig,

litt er bei fd)roäd)lid)er ©efunbtjeit an manchen liebeln , bejonbers ber .frt)po=

cbonbrie. SDies peranlafjte ifm 1730, feine 5lltborfer Remter niebetjulegm

unb bie unweit Nürnberg gelegene l'anbpfarrei 5Joppenreutt) <ju übernehmen, roo

er in länbtichir ©title fid) erboten unb bod) roeiter amtlid) unb litteiarijd) tbätig

fein fonnte. «frier ftarb er am ©chlagflufe am 10. ^uli 1738. — 3n ber 3 f it

ijeifeer theologifdjer kämpfe ein fnebfertiger Wann t)at er fid) bie JBefehrung Der

3uben angelegen fein laffen, wobei ihm feine grofee Äenntmfj bes lalmubs unb

ber Stabbtnen wefentlid)e SDienfte leiftete. ^>uman Periu^r er aber aud) tjierbei,

inbem er im (Sinperftänbnifj mit Spener Weber bie ©djriften ber Suben Der»

brannt, nod) itjre Äinber wiber ben SBillen ber ßltein pr Saufe gefdjleppt

Wiffen wollte, Wal bem 9tatu\redte wiberfpiedje unb bem SBoite Gtjuftt , ba%

^eilige nid)t Por bie ^unbe ju Werfen (gianf, f. unten). SJleibenbm SBerttj

tjaben nod) beute einige feiner geidjicbtliden ©diriften , fo bie „Historia Socia-

nismi Altorfinae .... Academiae infesti" (1729), befonberö aber leine £>io»

grapljien ber Slltborifdien Sttjiologen („Yitae Theologorum Alt.", f. u.).

©djriften: S)önng (f. unten) jöhlt bereu 92 auf. 3Bn geben ou8 beffen

gifte nur bie widjtigften an. Viaä) einigen SLiffatationen au§ ben ^at)irn 1693

hii 1704 (ititel bei Döring) folgte fein „Progranima inaug. de piorum desi-

deriorum scriptoribus" (9Utb. 1706); „De conuplelis et niedelis theologiae

dissertatio" (Korimb. 1707); „Diss. inaug. de novis Bibliorum verfcionibus

germanicis non temere vulgandis" (
s
2lltb. 1707, ed. II 1710); „Disp. quod in
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Sacra Coena etiam indigni vere Sacramentum accipiant et participes fiant

corp. et sang. Christi" ($ltb. 1708); „Schilo nodus solutus, hoc est, sensus

loci classici Genes. 49, 10 restitutus" (ibid. 1710); „Disp. de initiis Ba-

ptismi iuitiationis Judaeorum" (ib. 1711); „Lineamenta metaphysices" (ib.

1713); „De cruce Christi in Vet. Test, praesignificata" (ib. 1714, ed. II

1725); „Rhetoricae sacrae nueleus" (ib. 1714); „Mauritii Helingi antist.

Norimb. vita, placita et studia" (ib. 1714); „Disp. de subjectione Christi

gloriosa" (ib. 1715); „De chiliasrao praesenti, in quo Dei gratia vivimus"

(ib. 1715); „Disp. de beneficiorum fundamento in futurum" (ib. 1716); „De
Pauli Lautensack, fanatici Norimb. t'atis et placitis schediasma" (Altd. 1716) ;

„De iustificatione particulari" (ib. 1718, ed. II 1737); „Breviarium contro-

versiarum cum Remonstrantibus agitatarum, cui praefatio historica est prae-

missa" (Norimb. et Altd. 1719); „Disp. qua typus polygamiae in Novo Testa-

mente abolitus delineatur" (ib. 1719); „Libri normales Norimbergenses"

(Norimb. et Alt. 1721); „Jo. Kaufmanni, pastoris ad S. Spirit. Nor., vita et

merita" (ib. 1722); „Vitae Theologorum, a condita academia, Altorfinorum"

(ib. 1724); ed. nova s. t. : „Vita celebriorum quorundam in Germania Theo-

losorum una cum scriptorum ab ipsis editorum recensu" (Francof. et Lips.

[Norimb.] 1742); „Summarium theologiae dogmaticae" (Altd. 1722); „Bre-

viarium theologiae moralis" (ib. 1723); „Breviarium controversiarum cum
enthusiastis et fanaticis agitatarum

,
praefatione historica instructum" (Lips.

1724); „Synopsis logomachiarum pietisticarum" (Francof. 1725); ,,^urä=

^etafete «g)iftorie her gebrucften Sßtbel = Sßetfion unb anberer ©djriften 2ufher§ in

bet Betrachtung be§ ßeben§ unb ber gatotum £>an8 X?ufft
J

§ , bevüfomten Buch»

brucferS unb .gmnblerS ju Sötttenberg u." (
s)cürnb. u 2Iltb. 1727); „Historia

Crypto - Socianismi Altorfinae quondam Acaderaicae infesti arcaua, ex docu-

mentis maximam partem manuscr. , ita adornata, ut cum historiae illorum

hominum illustrandae, tum dogmatibus in Universum refellendis inservire possit.

Accesseruut praeter alia V. Smalcii diarium vitae ex autographo et M. Ruari

epistolarum centuriae duae" (Lips. 1729); „Biblia b. i. bie gan^e beitige

©dmft, nach ber beutfcfcen lleberfefeung D. SuthefS, mit furjen ©rflärungen

unb SBergleichungen ber einanber entgegen au fein fchetnenben ©teilen :c."

(Slltborf 1730, 2. 2Iu3g. 1740, 3. 2IufI. 1753); „ftacbricht bon bem alten

ßutfoerifdjen Sluffchlagen ber Bibel unter ben s^rebtgten" (ebb. 1731); „@r=

läuterung ber 9iürnbergifchen ©cbul= unb ^eformattonlgefchtchte" (ebb. 1732);
„De impedimentis et adjumentis conversionis Judaeorum praecipuis" (^fvanff.

1735); „Breviarium controversiarum cum Ecclesia Graeca ac proinde etiam

Ruthenica adhuc agitatarum" (Norimb. 1737); „Äurje drörterung ber ^rrage:

£)6 ein getaufter ehemaliger Sube feinem noch jübifcheu 2Beibe mit unberletjtem

©emiffen einen ©chetbefcrief geben ober aucfc ihm jotcher auferlegt werben fönne?"

{^tanff. u. ßetpj. 1737); „Enneas quaestionum philologicarum seu de gra-

vissimis philologiae sacrae capitibus meditationes" (ib. [9Utb.] 1747); „Sßiermal

fünfzig fur^e, bocb erbauliche ßeichenreben" ('ülltborf 1747, 4 Sheile). S)ie £ttel

ber übrigen (Schriften bei 2)öving.

35 gl. ©elbftbiographte bon 3 cltner in feinen Vitae Theologorum Altorfi-

norum, p. 489 ff.
— ^öcher, ©etehrten = ßeji£on IV. — (3ebter,) Untüerfal=

lejifon, S3b. 61 s. v. — ^einrieb, Döring, S)ie gelehrten tbeologen 2)eutjc&=

lanbä im ad^eftnten unb neunzehnten 3at)rb., IV. 33b. 9teuftabt a. b. Orla

1835, ©. 774—780. — (Suft. fyranf, ©efcb. b. proteft. Rheologie, 2. £t)eil,

ßctpjig 1865, ©. 293. s
4*. Sfchacfert.

3eilCtti: 9Irnolb Don 3., ftäbtifdjer Cberbauratb in '»Dtüncfjen, mürbe

in München am 18. 3unt 1824 geboren. @r mtbinete fid) bem ©tubium ber
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SSngenieurroiffenfcfjaften uub ber 2lrctjiteftur unb trat am 1. $Rai 1850 in ben

3)ienft ber Stabtgemeinbe 9Mnd)en, in bem er e§ 6iö pm Oberbauratt) unb
pm SSorftanb beä ^flündjener Stabtbauamtä brachte. 9tad)bem er fidt) am
1. SSlai 1890 tjatte penfioniren laffen, ftarb er in 9Jtüncrjen am 2. September
1891 im 2Uter bon 67 Sauren. 3- b>t an bem baulichen 2iuffd)toung TOu»
djenä einen roefentlid)en 2Intl)eil, ba er in feiner «Stellung für bie Sßerfdjönetung,

Sanirung, 9ieinlicrjfeit unb geuerfidjerfyeit ber Stabt energifd) forgte. 23efonbere

Serbienfte erroaib er fitf) um ba8 neue 9Mnd)ener ÜEBaffeitoetf unb bie SDurcfc

füljrung ber bortigen @analifation. 6r mar 9JUtbegiünber unb ßommanbant
ber freimittigen ^euermetjr unb organifirte baä gefammte ftäbtifdje geuerlöfdj»

toefen. 3" feinem 2h\clt)x. 2)ienfiiubiläum erhielt 3- oa§ 9titter!reuj 1. ßlaffe

bom tjeit. Dticrjaet unb nad) 40 $atjren ben ihoncnorben unb bie ftäbtifdje

golbene Sürgermebaifle. 33on feinen fünftlerifdjen arbeiten merben angeführt

ein Sntrourf pm SdjuUjauä am Singer in $Rüncrjen im mobernen 9teuaiffance=

ftit, ^5läne für ben 9iat^au§bau in 9Mncrjen, ferner fotctje au Brunnen unb
griebf)of8crucifijen.

Sgl. 2. 9Jlorgeublatt 9tr. 243 b. 2lltgemeinen 3eitung, 2. Sept. 1891,

S. 3; 2lbenbbtatt ftr. 244, 3. Sept. 1891, S. 5; 3RorgenMatt 9ir. 245,

4. Sept., S. 3. — 21. Seubert, 2Wg. ßünftlerlej. II, 628. 2. 2Iufl. Stutt-

*att 1879 '

*. 21. ßier.

3eiiger: ßaffiobor 5* flTU 3ofep^3/ ßapujiner, geboren p Sdjtoan»

borf in ber Dberpfala am 24. ftebruar 1755, f am 14. Sluguft 1830. 3.
erhielt feine Sdplbilbung ju 2lmberg unb trat fdjon 1770 in ben ßapupter»

orben ein, in meldjem er ben tarnen Gaffiobor erhielt, Vlad) 2lbfolbirung ber

trjeologifcfjen Stubien tourbe er bon feinen Dbern nod) nadj (Sidjftätt gefctjidft,

um bei 3sna 3 $idet 33ortefungen über 9)latrjematif 3U tjören. sJiad)bem er am
3. (ober 5.) 2lpril 1778 bie ^riefterroei^e empfangen tjatte, mar er fünf ftafyxt

lang a(3 ßector im Sapuainerflofter p Sctjroauborf, bann roärjrenb einer 9teir)e

bon Satjren aU ^rebiger an berfdjiebenen Orten (Sdjmäbifcf)=©münb, S)ünfel§=

bütjl, 23urgtengenfelb, Sdjmanboxf) ttjätig. sJiad) 2lufrjebung feine§ i?toftei§ p
Sdjtoanborf trat er 1802 in ben äBeltpriefteiftanb über, tjalf pnädjft mät)renb

brei ^aljren p 2lmberg in ber Seelforge au§, berfatj bann feit 1805 gegen

fünf Satjre bie neuerridjtete (Smatie p ß'arlgfjulb bei 9teuburg, t)ielt fiel} barauf

ein paar ;3arjre in bem ßenhalfloftcr bei Gopupierorbtni p äöembing auf;

enblid) tourbe er SBeneficiat p Spaul§boif bei 2lmberg, als foterjer am 5. SJlära

1814 inbeftirt, tneldjeä 2lmt er bon ba bis an feinen £ob berfat). — 2U&
ßanaehebner pflegte 3- °» e ^ö^erc ^»omilie unb liefc eine Steige bon gefc^ä^ten

^)omiüenfammlungen im 5Druct eifc^einen: „|>omitien über bie ßoangelien aller

Sefte be§ ^errn" (Sutpad) 1817; neue Slufl. 1823); „.gjomilien ber Tt)öt)evn

©attung auf bie gefttage ber feligfien ^""flftau uub anberer ^eiligen" (Sufy»

bacl) 1820; n. SÄ. 1824); „Jpomilien ber t)öt)ern ©attung über bie fonntägüetjen

eoangelien" (2 ZtyiU , Sulabac^ 1821; n. 21. 1826); ,,^ene ^omilien ber

l)'öi)txi\ ©attung auf bie fjfefte beS .«perm unb feiner JpeÜigen" (Sulibad) 1823);

„^omilicn ber Ijöfjern ©attung über bie ©etjeimniffe ber ©eburt unfetg ßrlöfeiö

unb be§ tjt. 2lttarfaaamentä , über ba§ ßeiben beöfelben auf bem Oelberg,

über anbere, befonberö merfmürbige ©etjeimniffe beS leibenben unb bie fieben

Söorte be8 fterbenben ^eful" (Sulpadj 1826). 23on betfe^iebenen ©etegen^eitg»

fctjriften, bie bei Söaihenegger unb bei teufet XXI, 772 f. aufgeführt finb, ift

nod) p nennen: „3jertraute8 ©efpräet) über bie bon feiner SJurctjlaudjt bem

5)errn dürften 2ltejanber bon ^»o^ento^e gemirften Leitungen ber Äranfen"

(Sulibacb, 1823).
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f5f. 3. äöaikenegger , ©elefjrten= unb ©djriftftetter^ertfon bet beutfcrjen

fatf)olifd)en ©eiftlicf)feit , 33b. II (1820), ©. 535 f.; 33b. III, ©. 588. —
$. Äerjrein, @efd)tcrjte b. fattjolifcrjen tajelberebfamfeit b. ©eutfdjen, 35b. I

(1843), ©. 242 f.
— Catalogus Scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci

Capuccinorum ab anno 1747 usque ad annum 1852, Romae 1852. —
©ct)emati§muä b. ©eiftlicrjf. b. 33iätt). 9iegen§burg, 1830, ©. 49; 1831, ©.123.

ßaudjert.
^engcr: Sofepfj 3., fattjolifctjer Geologe, geboten ju ©ttaubing am

16. 35ecember 1757, f am 22. 5December 1827. @r empfing feine ©dmlbilbung

in Straubing, ftubitte £t)eologie in ijfngolftabt (bgl. ^teninger, 9)catrifelbudi)

bct Uniüeifität Sngolfiabt=£anb3r)ut= ^tüncrjen, ©. 91) unb Kegenäburg, unb
rourbe am 19. SDecember 1781 3um ^riefter geroettjt. (Später mar er ^ßrofeffor

ber *pt)ilofopt)ie am fipceum in Ütegensburg, bann Pfarrer in ^ircrjrotl) bei

Straubing, nad)t}er Pfarrer in föeiffing im SDecanat s$tlfting. 9lu§ bem testeten

Slmte unb au§ ber S)iöcefe föegenSburg überhaupt fctjieb er im $. 1822 au§,

um als S)omcapitutar nact) ^ßaffau überjufiebeln. — 3>n feinen ©djtiften, mit

benen er in ßontrooerfm tietfctjiebener 3lrt eintrat, jeigt fict) 3. al§ ein 5Rann
Pon ftreng ftrcr)lid)er ©efinnung. 2!ie bamalS audj unter ben i?atrjolifen ge=

führten ©treitigfeiten über bie Ünauflöälicb,feit ber 6t)e (pgt. SÖBerner, ©efcf). b.

fattj. 5Ec)eol., ©. 379 f.) Peranlafjten fein 93ucb,: „Dieuer Seifuctj einer genauen

unb ausführlichen (Stflärung ber ©teilen ber {(eiligen ©djrtft unb ber SrabitionS*

3eugniffe aus ben etften Pier ^arjrtmnberten, roelctje Pon ber (Stjefcrjetbung rjan=

beln. 9tebft 33emerfungen über einige alte bürgerliche SDiPortialgefetje" (©trau=

bing 1819), in tneldjem er in fetjr grünbtictjer 33et)anbtung ber ©ctjrift* unb
Jrabition§jeugniffe ben firdtjltdtjen ©tanbpunft be^üglid) ber unbebingten Unam*
löelicbjeit ber <Sb,e nactjbiücflict) üertljeibigt. (Sgl. gelber'ö ßitteraturjeituug

1819, 93b. III, ©. 3—31, 33—42, 49-55.) 2lu£erbem erfcfjien Pon 3.
eine Oteirje Pon fleineren ©ctjriften anontjm ober pfeubonpm. ft-ür bie 3>nter=

effen beS ©eelf orgecleruS, befonbetS auf bem Sanbe, trat er ein in ben ©d)riften

:

„®ie 9tumforbifct)e ©uppenanftatt für ©eelforger, ober erläutembe ©ebanfen

über bie glugjdjrift : lieber 33ertrjeilung ber Pfarreien unb 33efoIbung ber ©eift=

lictjteit in 33aiern. 33on 3eremia§ ©crjroarjrocf, Pfarrer ju £>atttjaufen" (0. £).

1804; gegen bie im Sitel genannte anonpme ©ctjiift Pon $of. ©ocf)er); „SIpo^

logie ber Siumforbifcfjen ©uppenanftalt für ©eelforger, gegen bie grunblofe

SnPectiPe be§ grepfinger 3Bodt)enblatte§" (0. £). 1804); „SJtefrr Üioten als

lejt jur r)öcf)ftnött)igen 33erid)tigung ber 3lbtjanblung : SDie 3tf)enten als ©teuetn

betrachtet. 33on ßanbibuS gröbjictj, Pfarrer 31t ^etersfiretjen", 1. |>eft (0. £).

1805). SDie ©rünbe, roarum nact) 35 ^arjren feit bem 33rebe (Siemens' XIV.
com 16. 9flai 1772, ba§ auf 3lnfucrjen beS Äurfürften "DJcaitmiXtan 3ofept) bie

©runblage für bie neue 3eiertag§orbnung in 33aiern gab , ber 3 n)e^ biefer

neuen Orbnung immer noctj nietjt erreicht toar, erörtert bie ©ctjrift: „53e=

merfungen über ben breifjigiäfyrigen ^rieg roiber bie abgeroürbigten Feiertage

unb eonforten" (0. £>. 1807). (Sine fdjarfe ßritit an einer 1803 in ©traubing

erfcf)ienenen öerfetjrten päbagogifdfcjen ©dtjrift: „Serftanbeeübung für Äinber in

allen (Slaffen ber ©dcjulen", übt 3-, ttjeilroeife mit ergö^licfier Ironie, in ber

Sctjrift: „3lnfünbigung eines fe^r roictjtigen äöerfe§, genannt: IBerftanbeeübung

für Äinber in ber SBiege , al§ eine Vorbereitung ju ber 25erftanbe§übung für

^inber in allen «klaffen ber ©ctjulen. Sßon 9tapt)aet Krater, S5erftanbeslet)ier

ju Älein=@atter8t)eim am Dbentoalbe" (0. C u. °$. [1804]); ba^u. auf eine

erfolgte Entgegnung: „@tfte Slntroort auf bie dpiftel beS beleibigten Sefenftiel«,

nadtj toeldjer faum me^r eine jroeite nottjroenbtg fein bürfte. Sßon Üiaptjad

Jfrater" (0. O. 1804). Sei anbercr ©elegenljcit erfc^ien bie gluöf^nft: ,,©tofe=
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feufjer eineä baierifdjen ©olbaten um 23erminberung be§ 33ictfa^e§, in ber $orm
bei befannten allgemeinen ©ebete§, mit ettäutetnben Slnmcrfungen bon einem

greunbe ber ©olbaten unb be§ gemeinen 9)lanne§" (18C9). @nbtict» roirb 3-
bei Teufel unb in $arjfer^ 23üd)erlerjfon atä 23erfaffer bon ^meien ber gegen

3fd)otfe'$ „23aierifd)e ©efd)id)ten" beröffentlidjten fritifdjen ©ctjriften genannt:

„grage: <£>at ^r. <£mnrid) Quollt e 'ne Wattonalgefd)id)te für 23aiem fdjtetben

fönnen unb motten? Webft einigen 23emer?ungcn über ben IV. 23anb feiner

Chronique scandaleuse bairifdjer ©efd)td)ten bon sUtagifter ©d)roarjrod. $autjo=

pcliä 1818"; „Stjefeä toiber <£)errn £)einrid) Q\d)oUt% baierifdjen ©efd)id)ten.

4 23änbe. 2larau 1813—1818. 23on 93tagifter ^eremiaä ©djtoarjrod bem
jüngeren angeleitet unb berttjeibiqet in ber $aut}en = <!pauptftabt. ÄaufeopoliS

1818". (Sei SBaifcenegger III, 585, aud) in ©oebefc'« ßiteraturgefd)id)te,

1. 2lufl. III, 671, merben inbeffen biefe beiben 23rofd)üren
,

gletd) ben beiben

anbern in bemfelben Satjre erfdjtenenen : „23emetlungen über bie baierifdjen ©e=

fd)id)ten <£>errn ^etnrid) 3tö)°^e '3. S5on %. 21. St. Äelteger" ; unb: „5pahio=

iifdje 53etrad)tungen über beä «£>errn $. 3'dJofte
,

8 oie i 23änbe baierifd)er ®e=

fd)id)ten öon ^iarrer Slltomanui 23abaricu3", bem Pfarrer $• 21. Strägex

jjugefdjrieben; 3id)ofle ^ e^ nnü) ber 23otrebe feiner 2. Auflage 3- fur oen

33erfaffer ber „^atriotifdjen 23etrad)tungen" be§ 2lltomanu§ 23abaricuö.)

5. 3- 2Jßait}enegger, ©eleb/rten« unb ©djriftftelter ßejifon ber beutfdjen

fatrjolifdjen ©eifilidjfeit, 23b. II (1820), ©. 536 f.
— Status ecclesiasticus

Ratisbonensis, 1822, p. 52; 1823, p. 94. — ©d)emati§mu§ ber gefammten

SDiöcefan « ©eifttidjfeit beS 23iätf)um3 «ßafjau , 1823, ©. 15; 1829, ©. 106.

8 a u d) e r t.

3cnutgcr: $onrab 3-» ein Nürnberger 93udjbrucEcr ber Sncunabeljeit,

bon bem man üDrutfe au3 ben Satjten 1480—82 fennt. ©ieben berfelben

tragen feinen Warnen, fed)§ anbere geigen menigftenS bie üEbben feiner 2öerf*

ftätte. 63 finb nur Heinere ©adjen, üLractate, ©d)ulbüd)er (barunter ein meb
/
r=

mala aufgelegtes lateinifd) = beutfd)e8 23ocabular), 5ßaftotaltl)eologifd)e§ u. bgl.

Ueber 1482 tjinauS fd)eint 3- nidjt gebrudt ^u fyaben, benn uad) $lemm finb

feine üttjpen bom folgenben 3at)r ab im 23efitj beS $eter Sßagner (f. 21. S). 23.

XL, 544). dagegen nimmt man gemöljnlid) an, bafj er fd)on bor 1480, toenn

aud) etwa im SDienfte Ruberer, ttjätig gemefen ift, inbem man itjn für eine unb

biefelbe ^erfon mit bem „9Jtetfter ßonrab bon *Dteinfc/' Ijätt, ber 1465, 1473
unb 1474 in ben Nürnberger 23ürgerlifien borfommt. SDamit toirb bann 3. S£t).

bie 23ermutt)ung berbunben, er merbe ein unmittelbarer ©d)üler ©utenberg'S,

be^m. guft'ö ober ©djöffer'g gemefen fein. 2lUein für jene ^bentificirung fel)lt

e§ an einem fidjeren 2lnr)attgpunft, möljrenb man mancherlei UnmatjrfdjeinlidjeS

babei mit in ben .f?auf nehmen müfjte. ©ie ganje ©ad)e ift alfo aunäd)ft fetjr

fraglid) , unb fo läfjt fid) benn aud) über bie ^etfon unfereS ^JteifterS nur ba8

eine fagen, bafe er Nürnberger 93ürger gemefen ift.

23gt. ^)ain^ Repertorium bibliogr. (mit 23urger'§ 9legifter), moju aber

jjin: ßrgänpng nod) $an,jer, Annales typogr. Vol. II, p. 186, 193, 239 sq.

IX, p. 260 3U nehmen ift. — 5Jturr, Memorabilia bibliothecarum publ.

Norimb. Pars I, 1786, p. 313 sq. — £afe, 2)ie Äoberger, 2. Slufl., 18S5,

©. 51. — Gentralbl. f. 23ibliotb,efämefen, ^alprg. 4, 1887, ©. 216.

$. ©teiff.
3cnfcl: ©eorg ^eter 3-, broteftantifd)er Geologe, f 1760. 3. mürbe

am 20. sJJtär^ 1717 ju ©djmarjenbad) an ber ©aale im 23aiveutt)'fd)en ge=

boren, ©ein S3ater mar ein boitiger gleifdjer. 2luf bem ©rjmnafium 3U £)of

feit 1732 borgebilbet, ftubirte er feit 1736 in 3fena neben 5pt)Uofopt)ie, «JJIat^e«

matif unb ^^tjftf orientalifdje ©prad)en unb SLljeologie. 1740 erlangte er nad)
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Sßcrttjeibigung feiner 5lbtjanblung „de naturali methodo permutandi Hebraeorum

vocales" bie sD}agifterroürbe, tourbe ju 33orlefungen in ber philofopbifchen 3fa=

cultät jugetaffen unb extjictt 1746 bie Stelle eineS Slbjunctrn bei betreiben.

1754 Rebelte er nach (Srlangen über, too er aufjerorbentlicher ^rofeffor ber

5pt)ilofophie tourbe unb biefeS 2lmt mit ber 9tebe „de methodo docendi apud

veteres Hebraeos" eröffnete. 2)a aber bie mit biefer ßehrftelle öerbunbenen

(Einnahmen unter feiner (Sttoartung blieben, fo legte er 1755 feine *ßrofeffur

nieber unb lebte feitbem als ^riüatgeleljrter, freilief), ba eS ibm an Vermögen

fehlte, in noch, gebrücfteren 3)ert)ältniffen als borber, big er am 14. 2)ecember

1760 ftarb.

©eine .Ipaupttoerfe ftnb ein „Commentarius grammaticus ebraeae linguae

ober ausführliche (Erläuterung ber ebräifchen (Sprache it." (3 ülheile in 4°,

3ena 1748—49) unb „Beiträge jitr 33ertf)eibiguiig ber mofaifchen Religion

unb Sluflöfung ber fctjtoeren unb ftrittigen fünfte, in befonberen ©tücfen ent=

toorfen" (®otba unb ©d)leia 1752—56, 2 33be. ober 8 ©tücte). Slufjerbem

bet&ffentlichte er: „Diss. philos. completa evolutio coneeptuum naturae et

rationis ac utrique connexorum" (Jenae 1739, 4°); „Diss. de naturali me-

thodo permutandi Hebraeorum vocales" (ibid. 1740, 4°); „Theoria e prin-

cipiis suis eruta ad stabiliendam methodum naturalem et compendiariam

explicandi syllogismorum doctrinam. Dissertatio prima, continens artificium

convertendi indeque substituendi propositiones" (ibd. 1741, 4°); „Meditatio

ad locum illustrem Yetcris Testamenti Ps. 40, 7. 8 institutum de satisfactore,

sensum naturamve humanam unione personali induente" (ibid. 1744, 4°);

„Diss. Enantiologia sacra seu Hermeneutica contrariorum tradens fundamenta

et canones ad solvendas difficultates ac contradictiones apparentes codicis

sacri; primo contradictiones genealogicas apparentes" (ibid. [1746], 4°);

„Commentarius evangelico-homileticus ober ejegetifd)=rjomtletifd}e 3 cl'Ö^f0erunS

aller ©onn= unb gefitagSebangelien u. f. to." (ebb. 1747, 4°; 2., febr ber*

befferte 2lu§gabe mit D. $. @. 3Baldj8 SSorrebe. 3ena 1756, 4°); „Elementa

Hermeneuticae sacrae methodo naturali concinnata" (ibid. 1752)-, „Diss. philo-

logica de sepultura Christi, ad locum Esaiae 53, 9" (Jenae 1754, 4°);

„Progr. adit. de aequilibus e Scriptura sacra eruta" (Erlangae 1754, 4°).

SJgl. («ötrjliuS) 2)aS im ^abre 1743 blühenbe ^ena, ©. 2'50
ff. unb

3ufätje ©. 165 ff.
— giefenfeher, ©elehrteS ftütftenthum Sarjteuth, 33b. 10,

©. 162—166. — SDerfelbe, ®elehrten=@efchicfcte ber Uniö. Erlangen. 3. &btb.

©. 54—58. — «Dleufel, ßejifon u. f. to., 58b. 15 (1816), ©. 384 ff.
—

,<peinr. Döring, SDic gelehrten Theologen üDeutfchlanbS im acbtjebnten unb

neunzehnten 3alrrr)unbert. Vierter 23anb. fteuftabt a. b. £). 1835, ©. 781

bis 783. % Sfchacfert.

genfer: griebrich Gilbert (öon) 3- war ju SDreSben am 13. 9Jtära

1825 als ©ohn beS ©eh. £ofrathS $. geboren unb ftubirte bon 1843—49 in

ßeipjig unb <£eibelberg 9Jtebicin. 91ach. ber 1851 in Seidig mit ber ©chrift

„De genetico ailectionis renum in cholera connexu cum ceteris hujus morbi

partibus" erfolgten Promotion jum Dr. med. begab er ftch nach äßien du

feiner toeiteren SluSbilbung in ber pathologifchen Anatomie (unter ÜiofitanSft)

unb £>efohl), naebbem er feit 1849 Slffiftent am ©eorgen--£ofpital in Seip^tg

(unter föabiuS) getoefen mar. 9ioch im gleichen %a§xt 1851 erhielt er in feiner

SBaterftabt Bresben bie ^rofectorftetle am ftäbtifchen ®ranfenf)aufe unb bereits

1855 tourbe er, naebbem er ^toei $ahre als SDocent bie patf)ologifche Anatomie

an ber bortigen mebicinifch'chirurgifchen Slfabemie gelehrt fjatte, jum *profeffor

ber allgemeinen ^atljologie unb patfyologifchen Slnatomie bei berfelben ernannt.

3n biefer ©tellung öerblieb er bis jutn Sahre 1862, in toetchem er einem 9lufe
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als orb. ^ßtofeffor ber batrjologifdjen 3lnatomie Bei ber Unit»e\fität (Jrlangen

folgte, mofelbft et übet 30 3af)te lang mit gtöfjtem (hfolge als fieptet unb

gorfdjer geroitit Ijat. 9tod) et)e et nad) (hlangen übetfiebelte, gelang itjm eine

ßntbedung, bie iljn in ben roeiteften Steifen befannt madjte, inbem et juetft

1860 ben 9tad)roei§ erbrachte, bafj bie bis baljin (feit bet Glitte bet breifeiget

3ab,te) atS Ijatmlofe (Sdjmatotjet befannten Sttirfjinen untet Umftänben fernere

unb fogat töbtüd^e (Stftantungen beim 'üJcenfdjen Ijetbotrufen fönnen, @t=

franfungen, bie oft biete 9Jtenfd)en gleichzeitig befallen. Seine 3lbrjanblung

„Sie £tidyinenfranft)eit'', bie 1860 in 33irdjom'ä Slrcfjib erfcfyien, eröffnete bie

gtofje 9fieit)e bon Untetfudmngen , bie banad) bon 33ird)om, Äüdjenmeifter,

ßeucfart u. 31. übet ßebenstoeife, Sßanblungen unb 33etfcblepbung bet 5Ericb,inen

gemalt tourben. 3lu§ biefen arbeiten leiteten fid? bie 3JiaJ3nat)men f)er, bie

feitbem in allen (Sulturftaaten buid) bie ©efetjgebung gegen bie 33erbreitung bet

Üridjinen getroffen mutben unb beranlafjten gleichzeitig audj fVortfcrjritte auf

anbeten (Sebieten btt öffentlichen ©efunbtjeitSbflege. 33on feinen jaljlteidjen

anbetmeitirei 3lrbeiten unb Untetfudjungen fütjren mit nut einige an; fo feine

berbienftbollen „Beiträge jur notmalen unb öattjologifdtien 3lnatomie bet ßunge"

(Bresben 1862 , m. 1 Stafel) , feine bamit in 33erbinbung ftetjenbe (Sntbetfung

bet fogen. ßifenlunge unb bie für bie ©eroetberjrjgiene tDtcrjtigen ©rfranfungen

bet ßunge butdj ©taubeinatrjtnung (2)eutfcr}eä 3lrd)ib f. Clin. 'üJlebic. , 33b. II).

Söictjtig ferner ftnb feine ©tubien über bie 93eränberungen ber milltürtidjen

5Ru8feln beim Typhus abdominalis (ßeipjig 1864, m. 5 tafeln), übet ben

Cysticercus racemosus be§ ©etjirnä (33onn 1882, m. 1 ülafel) , über bie acute

gelbe ßeberatropbie (3Ird)ib f. tlin. sJJiebic. , 33b. 10). (Sine Slrbeit über bie

Frontseiten be§ Defoöt)agu§ erfctjien bon ibm in 3ietn ffen,§ £aubbud) ber

inneren Frontseiten. %n 33erbinbung mit bem letzteren ©elerjrten tjatte 3->

bet bon bet innetften üeberzeugung burdjbrungen mar, e§ müßten bie patt)o=

togifdje 3lnatomie unb bie praftifd)e sUiebictn ftetS in ber innigfien ^ütjtung

mit einanber bleiben, 1866 bas im Obigen fctjon mefvtjad) ermärjnte 2)eutfd)e

3lrd)ib für ftinifdje üJcebictn bon b. 3iemffen unb genfer gegtünbet, ba§ nad)

nunmebt übet 30jäb,rigem 33eftanbe feinen rjerborragenben s^laü in ber mebici=

nifdjen ßittevatut behauptet.

SDte botftebenben 3lnfüf)rungen betreffen nur einen fleinen üttjeil ber 3Jr=

beiten 3 et^«'ä, oer a jj e (htungenfdjaften ber äöiffenfdjaft mit größtem Sifer

»erfolgte unb nicf)t allein ein grofjer ©elel)rter fonbetn aud) ein botttefflidjet

afabemifdjet fietjter mat, bet fiel) burd) ©rünblicfjfeit, 3Sefitmmtt)eit unb Flartjeit

im 33ortrage au§jeid)nete , rooburd) feine Se^itbätigfcit fid) ju einer ungemein

erfolgreichen geftaltete. £)a er aud) feinen ©djületn gegenübet ein marin em=

pfunbeneä SBotjtrootten unb ein tege§ $ntereffe an tljrer perfönlidjen görberung

befunbete, erfreute er fid) einer aufrichtigen Siebe unb 33erefnung betfelben, meit

über bie Unibeifität^eit fjinauS. — 3ln 3lu§3eid)nungen , bie bem um bie

Söiffenfdjaft roie bas 20Öotjl ber ^Jtenfdsfjeit in gleichem 'Ulaafje berbienten ©e=

lehrten zu J^eil mürben, finb ber iljm 1865 crtljeilte 9Jtonttjt)on=33rei8> unb ber

ib,m fbäter berlietjene, mit bem berfönlictjen 3lbel berbunbene 33airi|d)e Äronen=

orben ju nennen. — 1895 beranlafjten Äaäntticrjfeit unb 9hu)ebebürfnifj it)n

Zum 9tüdtritt bon feinem fielrramte unb am 13. $uni 1898 erfolgte ^u

9tebpentin bei ^ßlau in sJ}ledlenburg , mo er bei 33etmanbten &ux @rt)olung

meilte, nad) furzem Äranfenlager fein 2ob.

33iograpl)ifd)e§ ßejifon b. r)erbort. 3letzte aßet 3tücn unb 33ötfet bon

©uttt u. &itfd). 33b. 6, 1888, ®. 364. — ©. |>aufer in 9Mnd)enet mebic.

Söodienfcfetift, 1898, 6. 854.

6. ©urlt
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$t\lttt: ^ofjann ßtjriftopr) 3-» ©elcgenrjeitälrjrifer, tourbe am
30. Slptil 1738 ju ©un^entjaujen in 9Jcittelftanfen aU ©otjn unb, mütter=

licrjerfeitS (Snfet branbenburgifd) = an£bad)ifd)er Slrdn'biafone geboten. @8 toar

eine feljr fromme, unbebingt gläubige unb ftreng fttttid^e ©ptjäre, in ber er

aufmucrjä , baju freittd) red^t einfache 3}ertjättniffe. ©ie ©runbtage feiner 5ßet=

ftanbei= unb <g>er<}en{sbilbung, be§gteid)en ben etften eintrieb, 93erfe ju fdjmieben,

faum im jjerjnten ßebenäjatjre ftetjenb , berbantte er ber 9Jtutter: „eine grofee

Siebljaberin ber ©idjtfunft unb feCbft gute ©idjterin". Sfljre religiöfe Unter»

meifung ermöglichte es\ bafj 3- *m vierten Sjatjre in ber ©tabtfitctje ein ©tue!

be3 ^atedjigmuä öffentlich recitirte. ©eitbem unterrictjtete it)n ber Sßater in

Religion, guter ©itte, ßatein unb (Sriecrjifcr), morauf 3- °' e f°8- beutfdje, b. t).

$olfä=, unb bie 9tectorati=, b. f). ßateinfdjule unter tüchtigen £et)rern bii in8

14. Sarjr befugte. grütjling 1752 bis Dftern 1756 genofj er auf bem Caro-

linum illustre, ber gürfienfcrjule ju Slnsbad), bü§ beneficium alumnorum, too»

felbft er aud) matrjematifcfje unb beä JpofrattjS ^rofeffor 6t)rift öffentliche Sßor»

lefungen über ^ßufenborf'S 9latur= unb 23ötferred)t unb ©icero'3 Officia t)ötte.

(St bejog banact) bie Uniberfität 3ena betjufä ©tubiumä ber Geologie, pflegte

aber aud) t)iev bi§ 1757 nur pr)ilofopt)ifd)e (©atieS), gefcrjictjtlicfje (©ctjmib) unb

matrjematifcfje (©uecob) Kollegien: „fjiebutdj batmete idj mir ben 2öeg, ben

tfjeologifdjen SBorlefungen mit Wutjen berjjutoofjnen", roorin ifm bann ^ßrofeffor

Mütter, ber ©lauben§= unb Sittenlehre borttug, am meiften geförbert tjat, ifjm

ein unbergefjlictjer Setjrer unb $reunb. ©iefer ganje 33ilbung§gang inteteffirt

un§ nicfjt fo fetjr Qtntn'Z megen, fonbern an fief), für bie ©efdjidjte ber tjötjeren

s$äbagogi£: bie religiöfe ißetetjrung be§ fünftigen Geologen begann möglid^ft

frütj, im legten ©tjmnafialfiabium fanb er Gelegenheit <}um SSetriefie anberer

SBiffenfdjaften unb im etften SEtjetle ber afabeinifdjen ©tubien mag fogar aus*

fdjliefjlidje 23efdjäftigung mit 3ßf)itof optjie , ©efdjidjte unb 5Jtatljematif in ätjn»

licrjer Söeife SBraudj getoefen fein , wie bei ben nodj fjeute mie im bamaligen

©eutfcrjlanb unqualificirt pr .jpocrjfcrjule Übertretenben (Sngtänbern unb mie bei

ben ledigen bairifdjen fünften in it)ten „ptjitofopfjifcfjen" ©emeftern ; fannte

man ja bamalö bei un§ nodj weniger als jetjt bie unüberfteiglidjcn ©cfjeibe*

ttänbe ber gacuttätenjünger wie im Stufjtano ber (Segentoart.

©djon ganj furj nadj ber Jpeimletjr, bie nad) Oftern 1759 erfolgte, trat

er ali Sßicar feinet mütterlichen £)nfel§, Pfarrers in ©ctjopfloctj , in§ getfttierje

Slmt, mürbe fdjon 1760 auf Eintrag „ber gefamten ©tabt" 9tad)folger feine§

plö|lict) frül) uerftorbenen 33ater§, unb bamit begannen bie materiellen ©otgen.

2lu§er bem befdt)merlict)en ©teufte unb beftänbigem ^atarrt) belaftete ba§ „mel)ten»

tl)eilä au8 Slccibentien beftefjenbe C5infommen" mit feiner ©eringfügigfeit , unb

fo liefe er fiel) im ©ommer 1766 auf bie ^fatrei ju 5Dornl)aufen öetfe^en.

Um bie bortige toeitläufige, fet)r tjeruntergetommene Oefonomie lieben ju fönnen,

tjeiratljete er am 24. ^oöember 1767 9Jtatie 5Jtargaretl)e 9tecfnagel au§ feiner

33aterftabt, bie iljm treue ©efäljrtin unb ©eljülfin auf ben mancherlei raupen

SBegen marb. SefonberS infolge r»on ^Jtifemacrjö, SBetterfctjlägen unb Ijotjen

Slbgaben tonnte er fid) lange nid)t au8 ben entftanbenen ©djulben loälöfen,

unb feine äußeren Umftänbe fpiegeln beutlid) ba§ fümmerltcrje ©afein eineä

eüangelifdjen 5pfarrtjerrn in bem ftiefmüttetlidj öon Statur, @efdjicr)te unb

©rjnaften bel)anbelten füblictjen ^DHttelfranfen im traurigen brüten unb öierten

fünftel beg üorigen 3ac)rt)unbert§. 1774 gefät)rlid) erftanft, fetjte er feine

„Seben8 = @efd)id)te" auf, beren mal)r^eit§= unb gotteSfreubige ilngefdiminfttieit

3enfer'ö 6ljaratter jum SluSbrud bringt. SBiber atleg ertoarten genefen, lebte

er nod) ein öotte§ SBiertelfaljrtjunbert , unb ftarb, nad) mehreren öergeblidjen

Semüfjungen
, feine Sage erträglid) ju geftalten, burdtj protection ber 9Jtarf--
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gräfin ftrteberife (Caroline
, für beten 1784er Grinjug er einen „SSubelgefang"

lieferte, 1791 inS £>ecanat ju ©unjenfjaujen gelangt, am 13. September, nad)=

bem er nod) am 24. ^uni feine ßebenSffi^e ju (Snbe geführt, 1799 als „Röntgt.

5Preufjifd)er 2)ed)ant unb ©tabtpfarrer" ebenba, nad) laugroieriger fd)merjüd)er

$ranff)eit, beren $eim unb |)auptt>crfd)timmerung tool in feiner gerabeju

coloffalen ßeibeSfütte (fd)on anfangs ber ©reifjig 380, fpäter 400 «JJfunb !) tag,

unb bis anS @nbe galt mol bie tjetbe $lage pon 1787: „®te ©orgen pettfd)en

unb plagen mid), rote fjöllifdje gurten, unb taffen mir feine 9tutje roeber £ag

nod) 9tad)t".

©o unerquicftidt) ein 93lid in 3 enter'* ßebenSlauf unb bie äufjern S3e»

btngungen feiner SBUffamfeit bleibt, fo freunblidj mutzet unS fein äöefen an,

roenu roir einen 9lugenbtid bei ben geugniffen Pcrroeilen , bie mir batüber

mittelbar unb unmittelbar befi^en. (Sr mar eine ungemein friebfertige ftatur,

objmar confeffionelt in ben engften ©djranten unb trofc aller 33eret)rung für

bie 2)id)ter ber fogen. moratiftifdjen 2lufflärung mie ©eitert, ©o genofj er

ßiebe unb Sichtung ber 23et)ötben, Slmtsbrüber, unteigeorbneten ©eiftlid)fett unb

©emeinbefinber, unb bie Seetüre ber eignen Slufjeictmungen fomie berjenigen ber

ßjeeutoren feines litterarifdjen 9tad)laffeS rjintetläfet ben ßinbrud eines faft

patriardjalifdjen SSertjältniffeS , obrool eS 3. nur bis auf 61 3at)ie braute.

Sße^eictjnenb ift fein SSebauern fdjon als 3 roon^ger, bie mäßigen Sßfarteinfünfte

Ratten iljn feiner „2ieblingS*9teigung gegen Slrme unb 9totrjletbenbe entfagen"

rjeifjen.

2luS ben mannidjfadjen SBebrängniffen burd) 9cotljlage unb Äranftjeit ift

getoifc fein ©tedenbleiben in bem gteid)fam ererbten ßulturniüeau unb in ber

©etegenljeitSpoefie 3U erflären. 5Denn eS eigneten itjm ein ftarfer 33ilbungSttieb

unb ein nidjt alltäglidjeS Serftänbnifj für äßtffen unb 5Did)tfun[t. ©ie alten

©prägen bet)ertfd)te er in 2Bort unb ©djrift unb fonnte itjre poetifdjen ^aupt«

benfmäter £omer, SSergil, £>oraä, £)Dib gutentfjeilS auSmenbig. 3)ieS grof}=

artige ©ebäctjtnt^ lief} iljn audj „eine ungeheure 5Jienge öon fleinen ©efd)id)ten,

Slnefboten, ©prüdjmörtern unb Sßerfen" behalten unb ftetS parat Ijaben, menn

fein 2öifc, ©djarjfinn
,

gefetlfdjaftlidjeS Talent iljrer als £)ttfS= unb ©d)mud=

mittet bebutften. @r toar im beutfcfjen ©djriitttjum beS 18. 3ar)rt)unbertS

atterbingS, fo fdjeint'S, nur fomeit otbentlid) bemanbert, als eS feiner ganjen

©etfteSridjtung unb 2öeltanfcf)auung entfpradj. ©ein SStograprj ©pättj meint:

„©eraifc gehörte er unter bie feltenen Männer in feinem Slmte, meldje bamatS,

als fid) unfere ©pradje burd) bie Semütjungen eines ©ettertS, ©eSnerS, SramerS,

ßtopftofS u. a. meljr auSjubttben anfteng, biefetbe gut fctjreiben unb fptecfjen

lernten". 23irtinger fefct mit ©pätt) übrigens tjier^u felbft bie prägnante

ßtjarafteriftif eines „gemiffen ©uittaume Slnfrie be ßfjaulieu" burd) ben be=

fannten 9leftl)etifer ©ul^er funju: „tiefer ffiid&tcr toar fein ©d)riftfteller öon

^rofeffion, fonbern ein «Kann Pon SBelt", beigibt babei genfer'S UbenSlängltd)e

man mödjte fagen ß'afernirung in arg lleinbürgerlidjer, faft bäuerlicher Um»
gebung, feinen mittelfränfifctjen ^ori^ont, ben ber ©türm unb ®rang brausen

in ^olitif, 6iPilifation unb focialer (Sdolution nid)t ftveifte. S)urd) ©pätf)'S

3lt)cfe , bei 3. mürbe, falls itjm baS ©d)icf|al burd) ^lbroefenl)eit brüdenber

©ovgen ermöglicht t)ätte, „baS ©tubium feiner $ftutter= ©pradje fort^ufe^en",

„feine ©d)reib=3lrt fid)etlid) nod) met)r fjeintjeit
,

fein ©tt)l nod) metjr 6orrect=

fjeit, feine GUlieberfätje nod) metjr 9lunbung unb ©tätte ertjalten ^aben", mirb

Sirlingcr ^u ber 3lnnal)me perfüfjtt: 3- » trict) energifd) ©eutfdj." ©röteren

Steife bermenbet unb breitere 23elefenl)eit ertoorben l)at er jebod) nur in ber

ftanjelbetebfamfcit, toaS mit feiner ^eiulid)t'eit
,

^rebigt unb geiftlidje ©etegen=

fjeitefpradje roürbig öov^ubeieiten, jufammentjing.
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©djon als Stubent fdjrieb 3. nette 33erSbrie?e nad) |>aufe unb feitbem citirte

er bie sJJtufe unter bem 3 e'd)cn ber ®rlegent)eitsbid)tung oftmatö t)erbei. 233er itjm

babei als fprad)lid)e, ftiliftiidje unb gcbanflidje duftet galt, begreift ftd) aus feinen

allgemeinen Sbmpattjten leietjt :

s
Jioft „ber ^btiebictjter", |>öltn, ber bamalS Diel»

gepriefene ©ettert (aud) beffen Suftfpiele), .^ageborn, Gionegf auS Slnsbad), alfo

3eufev'S engfter ßanbemann roie U3 — ben er 1796 buret) ein latetnifdjeS 9Mrolog=
SDiftidjon als beutfdjen <£>ora,s unb ^etrarca feierte — , SJofj' ßuife (fdjon 1778),
©leim'S ©renabieilieber, 3f. 31« Giamer, fettfametroeife aud) 23ÜTger'S berfefymte

„Suropa" unb ber beifetjerte 2Bielanb, bon Sluslänbern tool nur Slnatreon,

fidier inbirect , unb Racine, ber in ben ©ebilben genannt, bie 3- bei ben bcr=

fdjiebenften Slnläffen im näheren unb weiteten 93efanntenfreife feiner ßerjer ent=

lodte. Sitten tioran roeitjte er aber Hob unb Sieb bem ßlaffifer ber nüchternen

5>t)ilifterpotfte s]J(att)ia$ GtaubiuS: toiebertjolt erfdjeinen bie Slpoftroptjen „bu
guter SIemuS, bu" unb „9Jcetn SlsmuS", etlidie 5Xtotto§, einmal ein längeres

©ebidjt bei SlbonnementSbejaljtung für ben „SBanbsbefer 93oten". 33irlinger'g

©pittjeton „ein mauner patriotijdjer 2)id)ter" fann nur bie unmotibitten Üoh=

Ijubeleien auf ben neuen ßanbeetjerm. ben unbebeutenben ßönig ftriebrid) 2Bil»

rjttiii IL, u. ä. meinen, ©latt, gefdjidt, in ber Slueroatjl paffenber 3üge finbig,

nidjt attju ftereotrjp bei ben unDermeiblidjen Grraltationen über bie betroffenen

5ßerfonen, fo fommen bem nadjgeborenen ibeurttjeiler bie (BelegentjeitSpoeme bor,

bie be^eidjnenberroeife jur ftaifen Jpätfte „2obtcngefä'nge" finb unb mit if)ren

Mängeln aus bem 9tat)tnen itjrer ©attung feinearoegS Ijerausfatten. Slufjer

biefen £eid)engebid,ten , ben bieten 23eifpielen feiner ^erttgteit im ^)od)jeit§=

Carmen u. ä. begegnen unä einige nidit üble ©inngebidjte , ein paar ^ab^ln
(„£et tobte ©etjer", „®er <£)afe") , metjtere (Jpifteln üblichen <Sd)lag§. Sin

*J3rofa lefen mir nod) bon it)tn jmei ©rab= unb brei ütrauerreben, ofjne Sdjmulft

unb unangebrachte (Sfftafe, mütbig unb flar, ferner jenen autobiograptjifdjen

Slbrife. $)ie Sbitoren backten fid) bie Sammlung ber ©ebid)te als Slnbenfen

für greunbe, ©önner, SJerroanbte, 93eret)rer, nidjt „bem gelehrten publicum,
nidjt ben 9ftid)terftüü)len ber $rttiü" bargeboten.

2111 baz ift gefammelt in ben brei Lieferungen „3fot)ann (Stjriftopr) 3 en f«§,

gemefenen fiönigl. >}heufsifd)en SDedjantS unb StabtpfarrerS ^u ©unjentjaufen,

jerfheute ©ebidjte unb pnfaifcfje Sdjriften , nebft ber 2ebenSgefd)id)te bes 93er*

emigten, gefammelt unb für ©önner, 5 rfunbe unb 33efannte herausgegeben bon

Sotjann ^ritbvidt) 3enfer, j?önigl. ^reufjl. [!] Pfarrer ju @me£t)eim. SBeiffen»

bürg [am Sanb], gebiurft mit ^eberifdjen Sdjriften. 1802" (XLYI[+ II] -f-

216, VI -f- 231, IV[VII] -+- 163 + 24 [26] Seiten); (Sremplare a- 93. auf

ber UmbetfitätsbibliottjeE ju 531ünd)en unb ber «^önigl. 33ibliott)ef ju 33erlin.

S)er Jperauegeber 3 e nEer ift beS 23erfafferS 93ruber, bem er furj cor bem 2obe

nad) langem ©rängen berfprodjen, alle feine gebrudten unb ungebrudten $oefien,

obrool gröfetentljeilS „©elegentjeitegebidjte", „nod)mal8 mit hittfdjem Sluge burdj»

äufetjen, unb bie letjte <g)anb baran ju legen". S)ie ^aupttaft ber Sammlung
unb ©rutflegung rutjte jebodj auf ben ©djultern eineS SJermanbten, beö Pfarrers

Spätt) ju 2Ö3ad)ftein, ber aud) 3en f et'* eigene SebenSffijje mit übertriebenem

SßanegtjrifuS ergänzt unb eine ätjnlid) geljaltene 93orrebe beigefügt tjatte. @in

^ortiät 3en ^ el:,ß ni tt ©eburtS= unb Stobcsbatum ftetjt bor ber 3. OJ3rofa=)2ufg-

Sd)aut man bie Subfcribententifte an, bie bem 1. (be^. 3.) Xb^eile borgeb.eftet

ift, fo mufj man 93hlinger beiftimmen: „als Slbonnenten figutirte bie ganje

33tütt)e ber ©eletjifamfeit unb ^ntettigenj ber oftfränfifdjen ßanbe etjemalS

preufeifdjer, tjeute bat)eufd)er unb roirtembergifdjer Obert)ot)eit", unb man barf

getroft banad) baS Slnfetjen unb bie nid)t blofj perföntidje SBerttjfcfcä^ung bcS

2)id)terS 3of). Q,\)x. Qentex bemeffen. Slnton 93irlinger, „S)er preu^ifdj«ftänfifd)e
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©idjter Sodann Gljrtftopt) 3 enfer" , in D. ©ieberä' „2lfabemifd)en blättern.

Beiträge jur ßitteratut = 2öiffen[d^aft" (1884) ©. 493—501, fjat juerft auf 3.
tjingetoiefen unb eine fnappe SluSlefe feiner ^oefien, mit 9lccent auf beten

(Stoffen, geboten (©. 493 ber SapfuS, 3- fei feit 1791 „Sekret" in (Sunden»

Raufen getoefen). Subtoig gränfel.

3cilfcr: ^onattjan $arl 3- würbe am 1. 9Jtärj 1799 in ©unbremba
im ©rofjberjogtlmm ©acbfemSBeimat geboren. SDen erften Unterricht erhielt er

Don feinem 33ater, ber bafelbft Ißaftor mar. 1813 bejog er ba§ ©tjmnaftum

3u Söeimar unb ^fticbaeüä 1818 bie Uniberfttät 3>ena, um Sbeotogie ju ftu=

biren. 2lüetn bieg ©tubium befriebigte itm nicfot unb füllte er fid) btelmetjt

ju ben ^atuttoiffenfctjaften tjtnge^ogen. Sänge fämpfte er mit feiner Steigung,

boct) fcbliefjücl) ftegte biefelbe unb er gab 1821 ba§ ©tubium ber Geologie auf

unb toibmete fid) ganj ben 9catuttoiffenfd)aften unb ber 9Jcebicin. 1823 begab

er fiel) als 9Jcentor eines jungen Hamburgers nad) 3)re§ben unb berbottfommnete

feine mebicinifetjen ^enntniffe auf ber mebicinif$=d)irurgifcl)en Slfabemie bafelbft.

9cact)bem er toieber nad) $ena aurüdgeteljrt mar, erlangte er pnäcbft bie pl)ito=

fopbifdje unb balb barauf auf (Srunb fetner 5Differtation : „Batrachomyologia"

auef) bie mebicinifelje SDoctortoürbe unb tjabilitttte ficlj als 5ßribatbocent für

9taturgefd)tct)te. SBalb barauf beröffenttid)te er feine beiben erften Söerfe: „Para-

sitae corporis humani internae seu vermes intestinales hominis" (Lipsiae 1827)
unb „®a§ ttjierifctje Seben unb feine ^formen. (Sin jjootogifdjeS <!panbbuct) jum
©ebraud) acabemifdjer SJorlefungen unb jum ©elbftftubium" (3>ena 1828). %n
bemfelben 3at)re tourbe er jum aujjerorbenttidjen Sßrofeffor in ber ptjüofopt)ifd)en

gacultät ernannt. 3lm 3. Stuguft 1833 ertoäblte ilm bie Äaiferl. ßeopolb.=

Garol. Sltabemie bet 9laturforfd)er ju it)rem 9Jtitgiiebe. $n btefer 3 ei* ber=

öffentlicbte er ein bemcrfenStoertbeS äöerf: „Beiträge jur *ftaturgefd)id)te ber

Urmelt" (i^ena 1833), in toelct)em er bie organifd)en 9tefte au§ ber SUtenbutger

Sraunfocjlenformation , bem SSlanlenburger Quaberfanbftetn
,

jenaifetjen bunten

©anbftein unb böbmifdjen UebergangSgebirge betjanbelt. liefern größeren SQßerfe

fdjUefct ficlj eine f leine Slbljanbtung über jtoei neue foffile $orallenarten (Li-

thodendron stellariaeforme unb Syringites imbricatus) in: Nova Acta Acad.

Leop. Car. Nat. Cur. Tom. XVII, 1835 an. 1836 tourbe er jum ^ofratlj

unb orbentlictjen ^rofeffor in ber mebicinifeljen gacultät ernannt, $m SSerein

mit Sßrofeffor tiefer berfafjte er ben SBericCjt über bie SBerfammlung beutfetjer

9caturforfdjer unb Siebte in 3>ena 1836. ©ein lefeteS Söerl mar: „91atur=

gefäid&te fctjäblictjer Sbiere" (ßeip^ig 1836). 3. fiarb am 6. ftobember 1837
im 39. SebenSjabre. 30. £>efe.

Bcilfcr: Julius Stjeobor $., Drientalift, geboren im 3- 1811 au @b>en=

friebersborf, f am 28. $uni 1884 ju üttjum im fäctjf. (Sr<5gebirge. 3- ei'bielt ben

erften Unterridjt bon feinem Später, bem Pfarrer gfriebriclj Sbriftüeb 3- (t 1843);
fpäter toibmete er fiel) auf ben ilniberfUäten ju ßeip^ig, ©öttingen unb SBerliu

bem ©tubium ber morgcnlänbifcljen ©pracl)en unb begab fiel) bann nod) jur

toeiteren 5lu§bitbung nactj ^ariö. 9118 ^robe feiner an biefen SßilbungSftätten

ermorbenen Äenntniffe tieröffentlicljte er im $. 1840: „Bibliotheca Orientalis.

Pars I.", toorin er in tateinifdjer ©praetje bie bon ber (Srftnbung ber Sucbbrutfer*

fünft bis jur bamaligen 3 eü erfebienenen arabifetjen, (neu)perfifcljen unb
türfifetjen Söücljer aufführte, ©leidj^eitig beforgte er für bie beutfetje 2lu§gabe

beS Slllom'fdjen ©tablfticfttoerfeS „^onftantinopel unb bie malerifcbe ©egenb ber

fieben üireben in ßlcinafien" (24 .^ejte, 1840—41) bie 33earbeitung ber 33ilber=

erftärung unb ber angehängten turnen föefcbicljte i?onftantinopet8 noctj bem
Ornglifdjen beS Ütobert 3Balft>.
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$m $uni 1844 wanbte fid) 3- na$ ütofiocE , wo ber atternbe $rofeffor

(Srnft Sluguft 5ßt)ilipp 9ttal)n auf bem burctj Jemen Vorgänger DlauS ©errjarb

Stufen (f. 21. 25. 33. XXXIX, 38) einft in ba§ reelle ßid)t europäifdjcr S8e=

rüfjmttjeit QerüdEten, feit langet 3eit aber wieber im ©chatten ftet)enben ßer)rftuf)l

ber orientalifcr)en ßitteratur fafj. 2)er junge (Metjrte mochte öon bev Hoffnung
erfüllt fein, bemfelben neuen ©tanj ju Perlenen, als er fid) nactj bem Xobe beS

$rofeffot§ 'üflafm (f am 17. SDecember 1845) mittels einer öffentlichen 9tebe über

bie allgemeine ©efcrndjte Der ßitteraturen SlfienS am 29. Januar 1846 an ber

SftofioctVr Uniberfität tjabilitivte. @r fyattc injtDifcrjen eine erweiterte SiuSgabe feiner

„Bibliotheca Orientalis" in franaöfifcrjer Sprache begonnen. 2>er elfte 93anb biefeS

„Manuel de bibliographie Orientale" (1845) enthält folgenbe Slbfdjnitte : 1. Les

livres arabes, persans et turcs, imprimes depuis l'invention de rimprimerie

jusqu' ä nos jours tant en Europe quant en Orient, disposäs par ordre de

matieres. — 2. Table des auteurs, des titres orientaux et des öditeurs. —
3. Un apercu de la litterature Orientale, ©eine SDiffertation pro venia legendi

tjanbelt „de versione arabica Categoriarum Aristotelis" (1846), Worauf noct) in

bemfelben Satire eine fritifdfe StuSgabe ber Kategorien nebft ber arabifdjen lieber«

feijung unter bem Xitel : „Aristotelis Categoriae graece, cum versione arabica

Isaaci Haneini filii et variis lectionibus textüs graeci e versione arabica ductis"

folgte, gür baä ©ommerfemefter 1846 tunbigte er 33orlefungen über rjebräifcfje

©rammatü, (üürftärung ber ©enefiS u. f. w., Slrabifcrj, Einleitung in baS Sitte

üteftament an. 3m UBinterfemefter 1846 47 wollte er bie SlnfangSgrünbe beS

©anSfrit unb biblifdje Archäologie, bie erfteren unentgeltlich), lehren. üDoct) nat)m

er noct) bor bem Seginn biefeS ©emefterS Urlaub auf unbeftimmte 3eit, ging

nacb, Seip^ig unb fetjrte nicrjt wieber nad) 9£oftocf ^urücf. Der geringe 3ufprud)

bon feiten ber ©tubenten
, für beren orientalifctjen (faft nur tjebräifctjen) SBebarf

bon ber ttjeologifctjen gacultät geforgt würbe, jumat ba Dftern 1846 ^ranj

S)elit$fcrj in biefelbe eingetreten war, unb bie ebenfalls geringe SluSfictjt auf 33e=

förberung, Wenn auct) nur in ein ©jtraorbinariat (biefeS würbe erft Oftem 1870

für baS orientalifcb> gadj in ütoftocf errietet unb wieber erft Dftern 1879 in

ein Drbinariat umgewandelt), mochten 3- bon einer 9iüdfcrjr an jene Uniberfität,

ja überhaupt bon einer weiteren Verfolgung ber atabemifdjen ßaufbatjn ab*

gebracht Ijaben. Gfr lebte fortan al£ 'ißripatmann , einzig ber fdjriftfteÜerifctjen

£t)ätigleit in feinem gactj ergeben, bie legten ^atjre in einem ©täbtdjcn fetner

fäctjfifcrjen -Ipeimatt) unweit beg granittjäuptigen ©reifenfieinS.

3. überfefcte junäctjft be§ Kafaner ^roiefforS 9Jlirja 21. Kafem 23eg „Altgemeine

©rammatif ber türfifctj=tatarifcrjen ©practje" au§ bem 9tuffifctjen unb gab jte im

$. 1848 mit einem Slntjange unb ©crjriftproben auf 7 litt). SLafeln IjerauS (ngi ju

S3öt)ttingf 1848). $m $• 1851 Peröffentlidjte er fobann: „Quarante quesi.ons,

adressäes par les docteurs juifs au prophete Mahomet. Le texte turc avec un

glossaire turc-francais
,

publik sous les auspices de la sociöte" Orientale de

l'Allemagne." gerner überfeine er aus bem (ingtifctjen abwarb SÖiöiam £ane'S

„©itten unb ©ebräuctje ber tjeutigen Slegrjpier" nadj ber 3. Originalaulgabe

(2 93be., 1852, 2. Stuft. 1856), 20. 93aui
J

„Wiiibelj unb $erfepoliS, eine @efcb,id)te

beS alten AfförienS unb ^etfienS, nebft 23erid)t über bie neueften ßntbectungen"

(mit Kupfern unb einer Karte, 1852, 2. Stuft. 1856), Gb/irleS geHoWs' ,,2lu§«

flug nac^ Kteinaften unb ©ntbectungen in St):ien" (1853) unb Stuften £>entt)

ßanarb'S „Dtiniberj unb 33ab^)lon, nebft SBefd^reibung feiner Steifen in Slrmenien,

Kurbiftan unb ber äöüfte" (mit Portrait, 33 Safein unb 2 Karten, 1856).

3m 3. 1861 fonnte auctj ber äWeite Sanb feines „Manuel de bibliograpbie

Orientale" erfctjeinen , Wcldjer folgenbe Slbfctjnitte enthält: 1. Supplement du

Premier volume. — 2. Littörature de l'orient chrötien. — 3. Litterature de
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l'Inde. — 4. Litterature des Parsis. — 5. Litterature de l'Indo-Chine et de

la Malaisie. — 6. Litterature de la Chine. — 7. Litterature du Japon. —
8. Littörature mantchoue, mongole et tibetaine. — 9. Table des auteurs, des

titres orientaux et des editeurs. genfer'«* leijtes SBexf, „Dietionnaire turc-arabe-

persan. 2:üxfifd)= atabifd) per(t|d)es ,!panbmövterbuch" (25 ^>ef te in 2 53änben,

1862—1876, 980 <£.), ift fein £auptwerf, burd) Weldjeg er fich. öor allem ben

9tuj etne§ „grünblicb>n Kenners beö £ürfifd)en" (Jtjeobor S3enfeö, ©ejdjtchje ber

©prachmiffenftfjaft unb orientaüfdjen ^tjtloiogie in Deutfchlanb, 1869, 6. 745)
erwarb. «g> e i n t i et) Älenj.

3cilltcr: 9116 er t 3., Dominicaner, f am 8. 2lprtl 1698. (Sr mar c. 1625

in 2lact)en geboren unb trat ju (Sonflanj in ben Dominicanerorben ein, wie

SSeitb, fefiftetLt, mäbrenb Buetif unb @cbatb eS unentfdneben gelaffen tmtten, ob

er urjprün glich, bem Slugsburget ober bem ßonftanjer Domtnicanerüofter an*

gehörte, ©in äeitmeiltger 2luienth,alt in btm Slugsburger ßlofter mitb inbcfjen

auf ©tunb ber letzteren sJloti
(} mub.1 auch, an^unetjmen fein, Wenn fich, auet) bie

3eit beffelben nicht näfjer feftfteflen läfet. äBährenb einer Üiei^e öon Sahnen
War 3- ^ ben Älcftetlehjanftalten fomohj feines DibenS als anberei £>\ben alä

^tofeffor ber Rheologie, ber *philoJopbte unb bee canontjeben fechte thättg.

$m $. 1664, in Welchem feine erften befannten ©cfjritten gebrudt finb, jat) er

auf eine bre^etmjähnge £et)ithätigfeit jurücf; er War bamals fett 1662 in bem
23enebictinerflofter p (Sichingen als ^rofiffor itjätiq , öortjer bier 3ab,re im
Studium generale ber Dominicaner ^u ®raj (bgl. Metbodus etc., praefatio).

3uüor, im $. 1659, tjatte er bas ßetjTomt im Dominicanertlofter ju (Sictjfiätt

betjeben (ügl. bie SBibmung ber Theologia sacramentalis, 1668). 3m (September

1664, als er jutn bietten ^JCRal wöbteub fnner bTewbnjähngen Sttjätigfett ben

ptulojophjfchen Gurfu* boüenbet hatte, liefe er aI<J ©runblage für in <&l$iugen

3U Imltenbe Disputationen jWei philojophijcfje Differtationcn jur Sßettbnbigung

ber jd)olafiifd)en $hilofoph> (Sogif unb ftatuTphUoJoph» btueten : „Metbodus
impugnandi et propugnandi Thomistarum philosophiam non minus subtilis quam
facilis et brevis" (Augustae Vindelicorum 1664); „Conclusiones naturalis pbilo-

sophiae" (Augustae Vind. 1664). 3m gleiten 3at)ie tmtte er eine canontt'tiiche

Schmitt beröff entließt : „Dilucidatio regularum juris in Sexto" (Augustae Vind.

1664); barauä im Slus^uge, al§ ©runblage einer ebenfalls im SepUmber be$

3fat)rf3 au fjaltenben Disputation: „Synopsis Dilucidationis regularum juris in

Sexto" (Augustae Vind. 1664). 2lucb bie coniefponellen SontTooeiepuntte batte

et um btejelbe 3^it bebanbelt unb ein 23ud) über btejelben öerfafet : „Armamen-
tarium evangelico-thomisticum pro praeeipuis hoc tempore controversis arti-

culis, . . . contra Joannis Georgii Dorschei sinistre inscriptum Thomam Aqui-
natem etc. aliosque orthodoxae fidei impugnatores" (Pars prior, Augustae
Vind. 1665). Diejeä Söueh nimmt boraug«meije 33ejug auj bie «schuft beS

protfftanttfehen (Strapurger Sheolcgm $. 05. Doifcbe: „Thomas Aquinas dictus

Doctor Angelicus exhibitus confessor veritatis evangelicae, Augustana Con-
fessione repetitae" (Francofurti 1655). 2lud) einen 21ue>

(
uig aus bem Aima-

mentarium tiefe 3. etjdbeinen unter bemStttel: „Manuale compendium veritatum

seu doctrinarum orthodoxarum, et contradictoriarum betet odoxai um Jo. Georgii

Dorscbaei ex Thomistico suo constroversiarum armamentario extractum et

communi Ecclesiae usui atque utilitati communicatum" (Constantiae 1667).
Der in Sluefidtjt geftetlte awette £h/il big Armamentarium febeint nict

;
t etjcbtenen

au fein. 3n<$Wifchen batte 3- . Q^ bag Armamentarium im Drud erfc^ien,

6(cf)ingen berlaffen unb bie ^rofeffut ber 2()eologie unb bes canomjetjen Ütec^ts tn

bem GiftercienfeiHofter ©ottesjeÜ in ber Dtöceje Slugsbutg übtrnemmen; 16ü7
basfelbe fieb^ramt im Dominicaneiüofter ju ßonftanj, Wo er auch, im Filter bon
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73 Sfafjren ftatb. §ier beröffenttidjte et nod) ein Sßett übet bie ©actamente:

„Theologia sacramentalis speculativo moralis abbreviata, juxta veram et genuinam

D. Thomae Aquinatis raentem compilata" (juetft in einzelnen 2)i3putattonen,

Constantiae 1667, bann aud) eine üoUftänbige $lu3gabe Constantiae 1668).

getnet liegen aus ^onftanj nod) biet fyeftptebigten bon ibm gebtutft bot:

„S. Benedictus declaratus et demonstratio firmamentum monachorum omnium . .

.

in transrhenana basilica Monasterii Petri-Domus Ordinis S. Benedicti ipsis ferÜ3

S. Bendicto sacris" (Constantiae 1668); „Concio de lacrymis sanctae Matris

Monicae Constantiae habita in ecclesia admodum RR. PP. Augustinianorum

Eremitarum ipso sole percurrente ferias sanctae Monicae sacratas" (Constantiae

1668); „Sermo panegyricus de encoraiis et praerogativis sancti Patris Dominici

Ordinis FF. Praedicatorum fundatoris . . . habitus in ecclesia FF. Praedi-

catorum pridie Nonas Augusti" (Constantiae 1668); „Panegyris de mysterio

incarnati Verbi Divini soleraniter habita ad S. Nicolaum in ecclesia FF. Praed.

Constantien. ipso die recens nato Salvatori" (Constantiae 1669).

•Quetif u. 6d)a\b, Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. II (1721),

p. 631. — £$?r. 2tnt. Sßeitb, Bibliotheca Augustana, Alphabetum XI (1795),

p. 52— 57. — -gmttet, Nomenciator, P. II (ed. 2, 1893), p. 395.

ßauchett.
3cmier: St an 3 Xabet 3-. SBei^bifcfjof in Söien, geboten ju Söien am

11. Otoöembet 1794, f bajelbft am 27. Detobet 1861. @t ftubitte in 2ßien

Geologie unb toutbe im Sluguft 1818 jum ^tieftet gemeint, ©leid) batau?

toutbe et jum ©tubienptäjecten im etabifdjöilidjen Glettcalfeminat ju Söten et»

nannt; im 3uli 1826 toutbe et £>irectot beffetben. 21m 20. Otooembet 1820

toutbe et S)octot bet Geologie, 1821 9lbjunct bet tljeologifdjen ©tubien an bet

Unibetfität, am 27. 9tobembet 1828 mitflieget S)ombett im sUtettopolitancapitel

ju ©t. ©tepljan. ©ein 9lmt als Sitectot be§ (SleticalfeminarS legte et 1833

niebet. S3on 1840—1849 mat et SDitectot bet ttjeologifdtjen ©tubien. 1840

toutbe et f. f. föegietungStatb, , 1847 ^oftatfj. am äiafjte 1850 toutbe et

als SBijdjoj bon ©atepta äBeibbijcbof in äöien, augleid) ©enetalüicat bet

SBienet ßtjbiöcefe. ©ein muftetbaftet ptieftetltdjet 2öanbel , feine petjönlidje

3Injptud)Slo[igfeit unb gtofje aößoljltfjätigfeit wirb getübmt. — 3- betfafete eine

„Instructio practica confessarii in compendium redaeta", bon toeldjet fed)S

Sluflagen etjd)ienen (Bten 1835, 1836, 1840, 1844, 1851, 1857). derbem
erjdjien bon ihm eine futje 93iograpt)ie feines SBotgängetS in bet äöürbe beS

2öeibbijd)of8: „fttanj ©etapb ©dbmib" (2. Slufl. 2Bien 1867).

2ßurjbad), Siogtapfjijc&eS ßejifon beS ßaifettbumS Oeftetteidj, 59. %t)iil

(1890), ©. 322 f.
— £uttet, Nomenciator, T. III (ed. 2, 1895), p. 1164.

Saudjett.

3etuter: ©ottftieb 3-. ©eleljttet unb ©djttftftetlet, befjen Sßatet, 3fob,ann

§einttd) 3-- ^3aftor in ©öfcnife toat unb ^elm Sabre nad) bet ©?butt bed ©ohneS

ftatb, toutbe am 5. 3uli 1656 in Slltenbutg geboten. @t ftubitte sunäcbft in

Söittenbetg, wo et mit btei fetten bon SSofe htx *)3tofeffoten 3i e9*er un0

©djuthfleifd) Sifdjcompagnie ftequentirte, bann in Seip^ig, teifte als £ofmeiftet

mit ben genannten «fetten unb toat bann in ben Sofifcben ©etichten ©cbtoeinS*

butg, Gtimmitfdjau , Sautetbad) unb SSofenljof jebn Saljte lang Amtmann.
2)atauf toutbe 3. fürfttid)=fäd)fifd)et 2lubiteut bei einigen fädrfifeben 3tegimentetn

am Obettfjein, lebte fobann einige Sabte als ^tibatmann in SUtenbutg unb

Seip<jig, toä^venb toeldjet 3eit et öetfdjiebene anontjme ©djtiften oetöffentlidjte,

unb toutbe im %. 1700 jum jütfilicb/anljaltifcben geheimen $ammet= unb 2ltd)to-

fretetät in 3 e*&ft etnannt. 1720 legte et bie§ 9lmt jebod) niebet, toeil et mit

einigen 9JHniftetn Setbrufj gehabt batte, ging „jum anbetn ^Dial" nad) #ollanb

«Hgem. beutfd&e SBtografelne. XLV. 5
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unb präfentirte bem $önig bon Sngtanb in |>annober eine 2)ebication, toorin

er it)m unb feinen 23orfal)ren füx bie (Snabe bonft, toeldje biefelben ben S)eutfd)en

in 2lmerifa erzeigt tjaben, toofür ber j?önig berfpracl), itjtn burdj baä Parlament

ein ©tücf ßanb in SBirginien fdjenfen au taflen, meld)? ©nabe 3- aber au3fcl)lug.

@v ftarb am 11. ^ebruar 1721 an einem Ijitjigen lieber unb ©titfflufj in

Setpjig mit £>interlaffung einer Söitttoe unb aroeier ©öt)ne unb einer 5£od)ter

(bon 15 j?inbern). ©eine ©Triften finb : ( monatliche) „Wobellen au3 ber

gelehrten unb curiöfen 2Belt" (üon 1692—1697); „f$rüt)Ungä--, ©ommer=, £erbft=

unb 2öinter^arna&" (1693—1696); „Slntoeifung jur 2öelt=2öiffenfd)aft, <5$eo=

grapfue unb £riftorie" (1697); „aufgefangene 33riefe, meiere jtoifc^en etjlidjen

curieufen ^erfonen über ben jetzigen 3ufJanb ber ©taat§= unb gelehrten 2Belt

getoedjfelt toorben" (1699 unb 1700); „(geheimer Sriefe u. f. tu. 4 ßabinette

ober Sänbe" (1702—1705); „2)aS über ben £ob 2öilt)elmi beftttrjte (Suropa"

(1701); „Deliciarum juridicarum 6 ^rtifente" (1706); „@offe=|>aua in 5Deutfct)=

lanb eröffnet, jjtoei ©ebaudjen" (1708); „fteu^uropa, ober bie alte in ber neuen

SBelt" (1720); „93efd)reibung bon Souifiana unb bem 9lctien=$anbel" (1720);

„9taifonnement bon einem neu entbedten ©olbbergtoerfe in Slfrifa" (1720);
„®elet)rte unb galante ©taat§compagnie" bie erften bier Slffembleen ober 4 Steile

(1720); ferner Ijinterliefj er im *Dtanufcript eine fteine Steatconcorbanj unb

Similia auä 2lrnb'ä ^oftifle. 2Iud) ftanb 3- ntit berfduebenen ^erfonen im SSrief=

toedjfel unb genofj ben 9iuf großer $enntniffe in ber ©eograpt)ie unb ®efd)id)te

ber aufjereuropäifdjen fiänber, befonberä £)ft= unb 2öeftinbien§ , obgteid) er nie

bort getoefen toar.

Södjer, Slllgemeinei (Belehrten = Serjfon, 23b. 4. — gebler'S grofjeS

Uniberfafcßerjfon, 33b. 61. 5Jlaj «ölenb^ctm.

Scntgraf: 3ot)ann $o ad) im 3- (3 en ta,rab), proteftantifdjer £fjeotog,

t 1707. 3- toar ein Vertreter ber lutljerifdjen Drtt)obojie im 17. 3af)rt)unoert

an bet ©trafjburger Unibetfität. ©eine rectjtätoiffenfcrjaftlidjen ©«Triften toaren

gegen ^ßufenborj gerietet. (Jr würbe am 21. ^Rärj 1643 ju ©trafeburg geboren,

wo fein Sßater ©olbfdjmieb toar. |)ier empfing er feinen ©ctmlunterridjt unb
tourbe 1659 unter bem 9tectorat 2)annt)auer'g an ber bortigen Uniberfttdt

immatriculirt. 9lact)bem er bie pt)ilofopl)ifd)en SDiSciplinen ftubirt unb 1661
bie 9Jtagiftertoürbe erlangt blatte, legte er fiel) auf ba§ ©tubium ber £t)eologie

unb ber orientalifdjen ©pradjen. sUlit großem gleifj im 33efud) ber SBorlefungen

unb biel liebung im SDiäputiren betrieb er feine tfjeologifdjen ©tubien t)ier bis

1665, begab fiel) fobann auf Steifen buret) beutfdje ©täbte, befonberS audj nadj

llniberfitäten unb fam fo 1667 nadj SBittenberg, too er unter 9lbral)am SatobiuS

ba3 9tedjt erlangte, 23orlefungen jju galten, audj Slbjunct ber plnlofopfiifdjen

^acultät tourbe. 1669 finben toir ifm in 3fena; barauf befucfjte er nod) bie

oberbeutfdjen llniberfitäten Tübingen, greiburg unb 23afel unb feljrte gut gebitbet

in feine ^»eimatt) aurtief. Apier begann er 23ortefungen au Ijalten, tourbe 1670
mit ber Sluffidjt über bie Alumnen be§ Soüegium 2Bill)etmitanum betraut unb
balb barauf jum 33e8perprebiger in ber ^ßeteräfirdje ertoäl)lt. 1676 erf)ielt er

eine 5profeffur für praftifdje ^fjilofoptjie an ber Uniberfttät unb fam in baS

2f)cma8=6apitel. 1686 erlangte er bie Söürbe eines SDoctorä ber SLtjeologie unb
tourbe 1695 jum ovbenttidjen s

4?rofeffor ber STbeologte ernannt. 5£)aä ^aljr 1702
brachte iljn auf bie |)öt)e aller feiner Slemter unb 6ljren: er tourbe $räfe§ beS

Convcntus ecclesiasticus, ©entor unb erfter ^Jrofeffor ber tr)eologifd)en fjfacultöt,

audj 2)ed)ant im Sfjoma^Sapitel. S)a3 fÄectorat ber Uniberfität l)atte er ad^t
sJJlal, baä ®ecanat ber ptjilofopljifdjen gacuttät neun '»JJtal, ba§ ber ttjeologifdjen

adjt sIRal bertoaltet. 5ßocationen nad) auätoäitä toaren bon tl)m fämmtlid) ab'

geleimt toorben. ®r ftarb am 28. 9iobember 1707 im 65. 3at)re feinet 2ltter§.
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3. toat *toet '»Etat betmäf)lt, 1. 1675 mit (Slifabettj Sattljafar ftriebridj ©alj-

mann, einet ©trapurget s^3aftorötocftter , bon weichet er fecf)S Äinber erhielt;

nad} bem Xobe berfelben (fie ftarb 1689), b>iratb,ete et 2. 1690 Anna Dorothea

©ebitiuS, £od)tet eines mebictnifd)en ^rofefforS, öon Wetzet tf)tn btei Ätnber

geboten mürben. (£>te Flamen aüer bei ßeblet f. unten.)

©driften: „Tr. De republica Hebraeorum. Jus naturae et gentium"

(©trafcburg 1684); „Origines juris naturae etc." (ebb. 1678, 1681, 1684);

„Summa juris divini" (ebb. 1699); „De electione ex Thessal. II, 13" (ebb.

1699, 4°); „Tract. de Christianae religionis catechesi eiusdemque necessitate"

etc. (ebb. 1701, 4°); „De novo homine eiusque renovatione et inductione ex

Col. III, 10" (ebb. 1701, 4°); „De lapsu Tertulliani ad Montanistas" (ebb.

1706, 4°); bgl. Unjrf). *ftad)t. 1706, 252 ff.
„Commentarius in epistolam ad

Titum u
(ebb. 1706, 4°); „Commentarius in epistolam ad Philippenses." „Trac-

tatus de pactis divinis'' blieb unbottftänbig; fomeit boHenbet, ift er gebrudt

untct bem Xitel : „Tractatus de foederibus sive pactis, quae cum humano genere

Deus iniit et de Testamentis divinis" (Strasburg 1707); ,,.£)iftorifd)et Setidjt

öon ben ^ietifien ju Strasburg" (ebb. 1706, 4°); „Abfertigung bet grünb=

liefen äßiberlegung bom eingetücften ßalijttfctjen ©laubenSbefenntnifj, mobet

«ttoiefen wirb, bafj ßalirtuS öon ben Sraunfdjtoeigifdjen ßirdjenbüdjern ab*

toeidjt" (Söittbg. 1688); „Vindiciae pro Syncretismi Textoris detectione" (ebb.

1671, 4°); „Syncretismi nonneminis iterata detectio et confutatio" (ebb.

1670, 4°); „Vindiciae b. D. Martini Lutheri, Domini Gothofredi Arnoldi

Atrien- unb £efcet»#iftorie, Tom. II, Lib. XVI, Cap. V oppositae" (ebb. 1702, 4°);

bet ütefponbent, M. ^olj. triebt, £atttenftein , Ijat aber auf bem Xitel ber

ffiiff. ftd) felbft al§ Setfettiger betfelben genannt. „Exercitatio theologica de

eo, quod Deum decet ex Hebr. I, 2" (ebb. 1677, 4°); „De theologia mystica"

(ebb. 1701); „Wofeä als bet ©efe^gebet bet Hebräer" (©ttafjbutg 1685).

Aufjerbem ettoa breifjig £>iffertationen in lateinifdjer ©pradje, beten Xitel alte

bei $ei>hx f. unten.

Sgl. llltid) 3Rarba^, Progr. Funebr. ©ttafjbutg 1707 fol. — Nova

Liter. German. Hamburg, ad a. 1708, Jul., p. 241 ff.
— $ufenbotf, 35on

bem ^uftanbe beS $eil. dtöm. föeicpeS beutfrfjet Nation, ©. 1310 ff.
—

Södjer, ©elebttenlejifon IV s. v. — gebier, Uniberfal Sejilon 23b. 61,

©p. 1337—1342. $. Xfcijacfert.

Rentner, ©eorg griebrid) 5reit)err öon 3., 3ledjtSgeIet)ttet unb baitifefter

©taatsminifter. fttiebrid) 3-, 3U ©trafebeim bei ^ebpenljeim an bet 93etgftrafje,

tno feine Altern einen anfeb,nlid)en (Sinjelliof befafeen, als baS jüngfte $inb einer

aab,lreid)en ftamilie am 27. Auguft 1752 geboten, fam als fiebenjälpriget ßnabe

3U feinem älteften 33ruber, granj, damals ÖiegierungSratl) in 9Jtannb>im. S)ott=

felbft burd) einen &auSlef)ret für baS Sejuitencotlegtum in #eibelberg botbeteitet,

betliefe et bieje Anftalt nad} etroa bierjäljrigem Aufenthalte 1770, mithin in

feinem acrjtjeljnten 3atjre als magister artium, nad) einer Disputation „ex uni-

versa philosophia", tjielt fid) bann jut 23etbottfommnung in bet ftanaöfifdjen

©btadie anbertb,alb Safjre in s]fle£ auf, unb mutbe batauf nadj ©öttingen ge=

fanbt, bamalS ber &auptfi^ bet fyifiorifcfrbubliciftifcljen ©tubien, too et fid) unter

^üttet, 23öt)mer, ©eld)om, Ad)enmatt unb Mattetet auSbilbete, ptafticitte bann

fut^e 3eit am 9teid)Sfammergerid)te au Söeijlat, unb mutbe auf Anfudjen am
14. «ötai 1777, im Alter bon 25 Sauren, jum «ßrofeffor beS ©taatS* unb

Surften« Siebtes nebft 9teid)Sgefd)id3te an bet Unibetfität .freibetbetg etnannt. 23or

Antritt feines gesamtes erhielt et bon bem ßutfürften .<?arl Xb/obot bie ®e=

neljrmgung ju einet atoeijäbrigen miffenfdjaftücben Steife mit einem ©taatSbeittage

bon 600 fl., bie et junäd)[t ju einem miebertjolten 23efud)e ©öttingcnS benüfete.
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toobei et Seldjoro au Vorträgen über territoriales Staatsrecht Deranlafjte, meldte

Vorträge Don ba an auf allen beutfetjen ^ocfjjctjuten üblid) mürben. Von
(SJöttingen ging 3- n flC*) 2B«n, um bie ©efetjäfte unb baS ißerfat)ipn am ba=

maligen t)öct)[ten
sJteid)sgertcr)te, bem SteidjStjofratlje, fennen ju lernen. Sluf ber

Stücfreife nact) -gjeibelberg erroarb er in ^ngolftabt am 8. Slptil 1779 ben

juriftifd^en SDoctorgrab ; in bem Diplom ift t)erooiget)oben, bajj 3« einftimmig

Don ber gefammten Sfurtftenracultät „summa cum laude" aur $nauguralbieputation

pgelaffen mürbe. (Innige s)Jtonate Dörfer (am 12. Decbr. 1778) tjatte er aud)

an ©teile beS nad) ^ngolftabt berufenen ^pvoftfjorö Spengel bie professura juris

germanici communis et statuarii Palatini erhalten. 3U <£>Qufe eingetroffen er»

öffnete er tm Sommetmefter 1779 feine Vorlefungen über (Staatsrecht unb all»

gemeine 9teid)Sgefd)id)te , melctje ftd) bei jetner anjietjenben VortragSmeife eineS

aufjetorbentlictjen 2lnbrangeS bon Hörern erfreuten, unter benen fid) aud) ber Der=

biente ^elbmarfctjali f^ürft äörebe befanb. 2lm 10. sJioDember 1779 evtnelt er

baS ^räbicat eines futfürfilidjen 9tegierung«ratt)eS, einige 3 e*t fpäter finben mir

itjn als mirflid) frequentirenben ÜtegierungSratt), ber bet Serritorialbifferen^en unb
ftaatsred)tlitf)m fragen öftere fein ©utactjtcn abzugeben tjatte. DaS Diplom alS

aufjerorbentlictjeß JJiitglieb ber b/ftortfdjen (Slaffe ber $Rannt)eimer Sltabemte er=

fyielt er am 27. $uli 1780 unb mürbe bret 3at>xe nad)t)er in bie 3°^ & er

orbentlicrjen ^DcitglteDer aufgenommen. Der ^er^og Don SÖüittemberg, ber Stifter

ber $arlefd)ule, ertjotte in biefer 3 e *t Wm öfteren 3 l'ntner'S Ütatt), unb feine

(Sollegen ermätjUen irjn im 3at)re ber Säcularieier ber <£>od)fd)ule 1786, obmol

er in biefem 3at)re aud) Decan ber ^uriftenfacultät mar, alS Qtidqen befonberen

Vertrauens pm s$rorector, als ber er j\ugleict) bie Dom $urfüiften Äarl Üb/obor

beranfialteten ^ubiläumefefte leiten mufjte. 3lm 27. Sfuni 1792 mürbe er mit

feinem älhften trüber 5vanj auS föeicbsDicariatSmadjtDollfommenljeit in beS t)eit.

Tömijctjen SteidjS aud) beS ÄuriürftenttjumS unb (Srblanben alten 5lbel unb
9tttterftanb erhoben. DaS SOßappen jeigt einen road)fenben Voct mit abmärtS

tjängenben Römern oberhalb jroeier gpgen einanber gefteüter rotier Sparren im
gelben ^elbe .... Valb barauf muvbe er bauernb in bie StaatSgeid)äfte ge=

jogen. 1792 folgte er ber 3)tiffion Pon ^ßfat^baievn jur Äaifetfrönung in f$ran£=

fürt, mar bei ben Vafeler gnebenSunterrjanblungen, unb mürbe am 10. Dtoübr.

1797 ber furbairifdjen (Sefanbtfdjaft jum ^riebenecongrefj in sJtaftabt als ßegationS*

rattj beigegeben. Damit mar feine metjr als amanjigiäljrige afabemifdje ßauf=

batjn factifd) gefdjloffen, unb erfolgte mit Decret Dom 24. 5Rär^ 1799 bie 6r=

nennung jum getjeimen Steferenbär bei bem geiftlidjen Departement mit bem ©etjalt

Pon 3000 fl. unb jetjr balb barauf aud) bei bem Departement ber auSmärtigen

Angelegenheiten. .Ipiet ftanb er auf ber einen Seite bei ben Ijäufigen Vet=

änberungen in ber StaatSorganifatton an ber Spitje ber Verätzungen , auf ber

anbexn Seite gingen üon it)m bie miebtigen Slnorbnungen auS, weldje bie 53er=

beffetung beS (SrjieburgSmefenS unb bie Verbreitung ber ßultur in ben unteren

Vottefcfjictjten be^roerften. Sein äßerf ift bie ^nftruetion Pon 1802 über bie 2luf=

tjebung ber illöfter, roelctje in ber 9tefiben^ftabt mit grofeer Humanität für bie

Crben?glieber Ponogen mürbe. 95et (Srrictjtung beS sJJtinifteriumS beS Innern
unb beffeu Abteilung in Sectionen (1808) mürbe 3- 3um SSorftanb ber Section

für (Jrjietjung unb Unterrict)t ernannt, in melctjer @igenfd)aft er ben ptjilofoptjifcfjen

unb pbilologifeben Stubien befonbere 2lufmerffamfeit jumanbte. S3ei Ummanblung
beS ©etjeimen 9iatt)eS in ben Staatsrate) unb Umgeftaltung beS (Sefammt=

minifteriums erhielt 3- our(i) ®ccret öom 3. 'üJtära 1817 feine Ernennung jum
toivtlid)en Staatsrate) unb jugleid) als 33emeiS befonberer aEertjöccjfter 3ufncben=

t)eit — ^um ®eneralbirector beS IRinifteriumS beS Innern, ^n biefem mürbe

unter 3 entner'S Seitung baS midjtige ÖJemcinbeebict berattjen, unb überreichte itjrn
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ouS biefem 9lnlaffe nad) *ßubtication beS (JbicteS ber ©tabtmagiftrat 9Jlünd)en

im 3uli 1820 baS üDiplom als Ehrenbürger. Sie in jene vSett fallenbe iöe*

arbeitung unb 3u iamnien1"^üung ber bairtfdjen Söerfaffungsurfunbe ift pm md)t

gelingen Sltjeile ein 2Serf ^entner'^. 2)te Einleitung ift ganj auS feiner geber

gcfloffen unb unberdnbert angenommen roorben. 2US .Röntg 9Jtar 3»ofept) ben
s2lct ber SSeeibigung beS (Staatsrates auf bie

s-üer?affungSurfunbe Donogen £>atte,

befcf)teb er 3« al* oetI
r

toeld)er bor^üglid) baS 2Ber£ ausgeführt, an ben £t)ron,

fdjmücfte itm eigrnrjänbig mit bim ©rofjfreu^e beS EibiloerbienftorbenS, unb um=
armte itm als ©rojjmeifter biefeS örbens bor ber SBerjammlung. (27. sDiai 1818.)

UltS bie neu gefdmffenen ftänbifctien 23ert)ältniffe in 5)eutfct)lanb einen sJJciniftet=

congrefj in 2Bten tjeroorriefen, mürbe b. 3., als einer ber ttjätigften s}Jcitbegrünber

ber SSerfaffung — nad) borgängiger Erhebung in ben erbltcfcen greitjerrnftanb —
mit umfaffenben ;3nftructtonen Dorn 12. sJlobember 1819 nad) SÖien gejanbt.

üDort gelang itjm fetjr balb, baS Vertrauen beS ©taatSfanjterS dürften 5Retternid)

iju gewinnen, unb an ber Ohbaction ber Sötener ©djlufjacte mefentttetjen 9lntt)eit

3U nehmen. ü£)iefe ©enbung nad) Söien, bie Aufträge, mit benen er borten

ging , unb bon meierten ber bie bairifdje 33erfaffung betreffenbe nur einen £r)eit

unter nieten bilbete, fönnen mot als baS ©djroierigfte unb Sermitfeltfte betrachtet

werben, baS b. 3- i
e anbertraut mar 3utüdfgefe^vt mürbe er mit Otefcript

öom 31. 9Jtat 1820 „in 9tüdjid)t fetner ausgezeichneten, bieljätjrigen , in ben

fdjroiertgften Reiten unb ©ejctjäften bemiejenen .ftenntntffe unb gefammelten Er=

fatjrungen unb ber ^ebienfte , roelctje er in ber it)m auS bejonberem Vertrauen

übertragenen ©enbung bei ber s]ftinifteriatconferenä in 2Bien über bie beutjcfjen

SunbeSangelegentjeiten geleiftet", burd) Ernennung jum ©taatsminifter mit ©i£

unb ©ttmme im 9Jctnifterratt)e , unb brei Safyxe nad)r)cr (14. ^uni 1823) jjum

©taatSminiftec ber Sfuftij unter 33eibetjaltung feiner übrigen SBirEfamfeit auS*

ge^eidjnet . . . 3ugleidt) mürbe itjm jur Sßelotjnung feiner SJerbienfte burdj 9te=

feript tiom 29. Ütobember 1821 baS t)eimgefaüene , beträdjtlidje ßefjen %ud}%*

müi)l, Rentamt SBalbfaffen (Cberpfalj) fammt allen 3"betjörben übermiefen als

9Mnnerlet)en übertragbar an bie sJcad)fommen feiner einzigen £od)ter. gerner

roarb er aujjer bem ginan^miniftcrium am 22. 9Iprit 1827 mit bem Staate
minifterium beS lönigltd)en £mufeS unb beS SIeufjern betraut. 9llS ber t)odj=

berbiente Staatsmann im genannten ^itjre fein fünfzigjähriges 'üDienftiubiläum

beging, erhielt er mit S)ecret bom 14. 9Jcär,j ben .gmbertuSorben berlietjen, al8

ber erfte nid)t abelig (Steborene, roeldjem biefe rjotje SluSjeicrmung miberfutjr,

unb ber ©taatSratf) lie^ jum Stnbenfen an biefe§ Jubiläum eine ^Jlebaiße prägen

mit 3entnei'3 SSruftbitb unb ber lltnf djrift : „®em ©taatimann , ber für

,Rönig unb 35ater(anb fünfzig Satjre mit 9tuc)m geroirlt ber ©taatSrattj am
14. 9Jlärj 1827." .... ^nbefj mahnten bie roadt)fenben 33efd)merben be8 t)ot)en

Sllter§ ben ©reis, ber fdjon frütjer tjäufig an $obagra litt, baf3 bie 3 ei * feinet

2Birfen§ üorüber, unb er in ben sJtut)eftanb treten fottte , bie il)m aud) am
30. £)ecember 1831 in ben t)ulbbotl|"ten ?lu§brüclen be§ 2)anEe8 unb ber 3ln»

erfennung gemätjrt mürbe. S)ie legten öier ^at)re feinei 2eben§ maren feinen

greunben unb ben ©tubien, meiere fictj auf ben 3uftanb beö öffentlichen ßebene be«

^ietjen, gemibmet. ^m (Sommer 1835 machte fidtj bie 2lbnafjme fetner .Gräfte fe^r

fühlbar, inbefe ber ©etft bie früt)ere Sfrifdj* bemal)rte; am 20. Dctober (1835)

al§ bie Ijerbfttidje 2lbenbfonne mttb fein ßager befd)ien, auf meldjem er idjlummertc,

fcb.lug er noct) einmal in berllärter «g>eiter£eit bie 9lugen auf , bann Derfd)ieb et

im öoHenbeten 82. tfebenßjatrre. — b. 3- niar feit 1779 bertjeirattjet mit 6r)ttftina

^)offtabt auS mobltjabenber ^peibelberger fyamitie , bie itjm 1780 eine Socrjter

gebar, Caroline, ©attin beS 9legierungSratt)eS b. üiingel, unb 1789 einen ©otjn,

granj, ber 1809 jum tiefen ©cr^merje beS SßaterS im jugenblit^en Filter bon
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19 3a§ren einem t}artnädigen 33ruftübet erlag. . . . äßäljrenb ber afabemifctjerc

äöhffamfeit betfafjte unfer (Meljrter bier SDvudfcrjriften : „Oratio dieta a Georgia
Frid. Z. U. J. D." etc.; über bie ©djiäfale ber £)eibelberger Uniöerfität,

namentlich unter $arl S£ljeobor. 23ergl. Acta sacrorum Saecularium etc.

(^eibelberg 1787, ©. 328); — „Oratio de memorabilibus facultatis jurid. in uni-

versitate Heidelberg, dieta a G. Fr. Z." — 1. cit. ©. 195—242. <£)öd)ft grünb*

licb,e SDarftettung ber SSerbienfte ber ^uriftenfacultät mäb,renb itjres 400jät)rigen

SBeftanbeö bon 1386—1786 aufammen 141 gfrofefforen (©. 195—242); — „Sjon

ber 9iegietung ber bem beutfd^en ©taate unterworfenen italienifdjen Sänber

roätyrenb einem gmifdjenreidje in SDeutfctjlanb bon ©. g. 3- ©elefen in öffent=

lid^er ©iimng ber Slfabemie p 9Jtannt)eim, am 7. 91obember 1780." ftadjmeis,

bafj bie aufjerbeutfdjen 9ieict)Slänber in Italien bon ben SReictjöbicaren Äurbfalj
unb $urfad)ffn mit benfelben SRecrjten 3U bertoefen finb. Slbgebmtft Acta Acad.
Theod. Valet. Vol. VII. Hist. p. 229—248; — ^tn tarnen ber ^urifien»

facultät franjöfifd) berfafjtes ©utadjten über bie ßonföberation ber aerjn faifer=

lid)en ©täbte im (Stfafj. . . . %ad)meis, bafj biefe ©täbte mit bollern 9ied)te als

fid) jutn Stetdje gehörig unb unter beffen ©d)ufe fteb>nb betrachten. — Slufeerbem

mar b. 3- toät)renb feines ßefyramtes mit Slbfaffung eines ausführlichen ßommen»
tars über Sßütter's ©taatsrectjt befdjäftigt, inbefc fdjeint bie ©aerje über ben erften

dmtttmrf nietjt t)inausgefommen au fein. SDßir befifeen bon 3- einige gute 33itb=

niffe. 3}or allem bas t)übfct)e Öelgemälbe (33ruftbilb) bes bahifdjen Hofmalers

Sfofeb^ ©tieler, bann nadj biefem einen ©tid) unb eine ßitrjcgrabrjie bon |)el»m>

fauer unb eine jmeite 8itl)ograbt)ie bon 33obmer; ferner eine ßitrjograpfjie bon

$. 33. ©ilger. enblid) einen gelungenen ß'ubferftid) bon gr. gteifdjmann.

Sttjiexfdt). ©ebädjtnifjrebe auf ©eorg Qfrbr. roetl. $reif)enn b. 3- l:-> öor»

getragen in ber ©tfeung ber föntgtierjen Slfabemte ber Söiffenfdjaften jju 9Jcünd)en

am 28. «Diäiä 1837. (4°.) — ft. 21. ©tfjmibt, Weiter Wefrolog ber ©eutf^cn,
13. 3af)rg. 1835, Reiter 2t)eil (äöetmar 1837), «Hr. 262, ©. 887—892.

b. (Hfenrjart.
3c}jelut: Sonftantin ©ottlieb fieberest bon 3-, iöniglidj breufjifctjer

©eneral ber Infanterie, am 11. 2lbtil 1771 <m ©üftroto im .^erjogtfmme

2Rec!lenburg=©d5merin geboren, ber fecbjte unter ben neun ©ötjnen bes fur=

tjannoberferjen Hauptmanns b. 3-, bon benen aroei in äBürttemberg «DHntfter mürben

(f. unter 3eppelin), amei als preufeifdje Officiere in ben 23efreiungsfriegen fielen,

trat am 17. gebtuar 1787 als ©efreitercorpotal beim Infanterieregimente bon
©djolten (9h. 8) in ben preufjifctjen ^eereSbienft , tourbe 1790 Officier, batb

barauf föegimentSabjutant, mar bei 2lusbvud) bes «Krieges bom 3al)ie 1806 gegen

^ranfreict) ©taböcapitän , mürbe im gelbjuge bes näctjftfclgenben Saftes bem
rufftfd)en Speere als 6olonnenfüt)rer (©eneralftabsofficier) übeimiefen unb für bie

bon it)m geleifteten guten 2>ienfte buret) SSerleitjung bes ötbens pour le mörite

ausgezeichnet. 33ei Weubilbung ber 2ltmee naef) bem ^rieben als «JJiajor unb
SiataiEonficommanbeur in baS ßeibregiment berfeijt, ftanb er mit biefem ju ^Berlin

in ©arnifon, als am 28. 3lprit 1809 ©d)itt fein ^ufarenregiment aus bem
2t)ore führte, um ben Äampf gegen bie ^rembljerrfcrjaft auf^unelimen. ^n ber

gtütje bes näct)ften SLages fanbte ©eneral b. ß'Öftocq, ber ©ouberneur ber 9tefibena,

3- jenem nad), um it)n ^ur 9lüdtel)r ^u betoegen; eS gelang i^m aber nid)t,

©cfjitt ju einer 9lenbeiung feines (Sntfcrjluffes 31t bermögen; bon 93elti$, mo er

itjn erreicht Imtte, fel)ite 3. unberric^teter ©ac£)e fyeim. 5)tit bem genannten

Stegimente naljm er am getbauge bes Sat)res 1812 gegen 9tuBlanb in $urlanb
tb,cit, bei s2lusbrucb, ber 93efreiungstriege muvbe er am 26. 'üJtära 1813 pm
interimifttfdjen ßommanbeur beffelben ernannt unb an ber ©pt^e beffelben am
19. 3Jtat im ©cfedjte bom ^önigSmartt)a=aBeifeig fomie am 3. October, als er
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im treffen bei Söartenberg ba§ Diegiment über bie (Hbbämme führte, berrounbet.

®a§ leitete geljörte jur 23rigabe «gmrn , beten ^ütjtung 3. jeitroeife übernahm.

2>en 5etbjug bon 1815 madjte biefer ali Oberfi unb 23rigabecommanbeur im
3. Slrmeecorpi unter ©eneral b. !£l)ietmann mit. 3t" ber Sd}tad)t bei ßignt),

am 16. 3tuni, [tanb er bei Sombreffe auf bem äufjerften Unfen Flügel, melier

feinen $latj bis jum Slbenb behauptete, bann betfte 3- atö güfyrcr ber 9iad)t)ut ben

föütfjug nad) Söabre; am 18. betmetjrtc er tjier in glänjenber 2Beife bem 9ftarfd)all

©rouctjt) bie 5)t)le ju überfctjreiteu unb trug baburd) in rjerbortagenber 2öeife bei, bafj

teurerer bem @ntfd)eibung3!ampfe bei Söaterloo fernbleiben mufete. 1813/14 tjatte

er beibe (Staffen bei Grifernen ^reujei ermorben, jetjt erfjielt er ba£ (Jidjenlaub

jutn |£>rben pour le mörite. 5lad) griebenifctjluf} organifirte er junädjft bie

(hfurter ßanbmetjrbrigabe , mar bann dommanbeur ber 16. ^nfanteriebrigabe,

mürbe 1818 (Generalmajor, 1825 ßommanbeur ber 5. 2)ioifion unb erfter @om=
manbaot ju (Stettin, befehligte 1831 einen ber 5lbfcb,nitte an ber potnifdjen ©renje

unb entmaffnete bort einen üttjett ber übeitretenben 3Jnfurgenten , marb im
namlidjen ^atjie jum ©enerallieutenant, bei feinem 1842 erfolgenben 2lu3fcbeiben

aui bem SDienfte jum ©eneral ber Infanterie beförbert unb ftarb am 25. ®e=
cember 1848 in Stettin.

ß. gromm, ©efd)ict)te ber gamilie ü. 3- Sdjmerin 1876. — b. .£>orn,

©efdvidjte bei föntglicrj preufjifdjen ßeib^nfanterierrgimenti bii jutn ^aljre 1858.

Berlin 1860. iß. b. $oten.
.Scpelhi: Sfoljann griebrid) bon 3- mürbe am 2. September 1695

ju $oftrup hti Flensburg ali Sotjn bei bamatigen fönigtid) bänifdtjen ^JlajorS

unb fpäter ali Oberftlieutenant in ber Sd)lad)t bei |)öd)ftabt am 13. Sluguft 1704
gefallenen 9Jceld)ior Stetrid) b. 3- unb ber 9Jtaria (Slifabetb, bon Oetyntjaufen,

bai „gülben $inb" genannt, geboren. 1710 trat er, obrool bon ®eburt s]Jiecflen=

burger , in tjannobetifdje sDlilttärbienfte unb ging mit bem jum Äönig bon (Sng*

tanb ermätjlten ßurfürften ©eorg nad) (Snglanb , mo er ftct) pnädift in ben

kämpfen bei Äönigi gegen bie Stuart'fdje Partei bielfad) aui,}eid]nete. 1729
mürbe er aum Stittmeifter, 1737 jum "Elajor im Regiment ©arbei bu corp§ be«

förbert. SBärjrenO bei fiebenjätjtigen Äriegci natjm er ali Obirft unb Gtommanbeur
bei 4. ßaballerieregimenti „bon 3 eP eftn", fobaun ali Generalmajor. unb 60m»
manbeur be§ 9tegimenti ©atbei bu corpi rjerborragenben Slnttjeil an ben ^elb=

^ügen be8 |?er,}ogi gerbinanb bon SBraunfcb,meig in 2Beftbeutfd)lanb (f. b. Sidjart,

©efd)id)te ber b.annöbetfdjen Slrmee). 1759 trat er aU ©enetallieutenant in

^ßenfion unb ftarb 1777. (©efd)üi)te ber Familie b. 3-. un* ei' ''Dtitroirfung bon
^Jlitgliebern ber gowiüie berfafjt bon 2. ^romm, «Sdimerin 1876, 6. 361 f.)

@b erwarb ©vaf 3 e Pö c ^ n -

3^Ctmtf: ^arl griebricb, 3., Surijt, ift geboren ju ^>atCe am 22. Octbr.

1751, bort Dr. jur. gemorben 1773, ebenbort feit 1777 Slffeffor bee ©djöppen»

ftuljlS, fomte ber bamit berbunbenen 33erg= unb Sljalgeridite , 1785 (Saljgräfe,

©tabtgericr)tibirector unb ©cb,ultt)eife, 1808 ^räfibent bei Stribunali erfter ^fnftanj

unter ber meftfälifdjen Regierung. 1815 bon ber preufjifcrjen S5ermaltung an

bai £)berlanbeggerid)t ^alberftabt berufen, fdilug er bicfe Stellung aui, um
in feiner Sßaterftabt 3U bleiben , mo er bon ba ab nur bie Remter ali Senior

im Sd)öppen[iuf)l unb ali Sat^graf beibehielt. Sinen feit 1773 angefteUten

SSerfud), an ber Uniberfität Sorlefungen ju galten, t)atte er fdjon 178Ö mteber

aufgegeben , mangels SBeifaHei , ber il)m auiblieb , ba er fidb nidjt auf tai

^ettelbtatffcfee Stjftem, einen ßuifui über alle 3^ e iQ e ber ^utüprubenj ju

galten, einlaffen mochte. @r ift geftorben auf feinem i'anbgute Stidjelsborf am
5. Stuli 1839; aui feinem ^ribatleben tjat fid) ber 9tuf umfaffenber unb ftiller

Söob/lttjätigfeit bii auf unfere läge erhalten.



72 3cpt]arot)idö-

3epernid'8 fd^riftftelterifd^c £t)ätigfeit ^erfüllt in jtoei ganj berfdjiebene 216»

fdjnitte. äöätjrenb ber beiben testen Sacjräetjnte be§ 18. 3ar)rt)unbert8 ttribmete

er fid), unter sJlettetblatt'3 (Sinflufj, emfiger ©ammeiarbeit p ©unften ber $ufti*

nianifdfjen hobelten unb be§ ßet)nred)t§. SDaljin getjört fein „Delectus scriptorum

novellas Justiniani illustrantium" (Azalie 1783), bem eigene Sluffätje, betr. bie

Ungültigfeit ber Lobelien be§ Äaiferä ßeo in 3Deutfd)lanb 1779 boraufgegangen

roaren; batjin ferner feine „(Sammlung jerftreuter 2luffätje au§ bem ßetjnredjte"

(bier Xtjeite
,

£atte 1781—1783); feine „MiScellaneen aum 2et)nred)t" (bier

Streite, -gmtte 1787—1794); ein ärjnitcrjeS Stoffgebiet beljanbelt aud) bie „Biga

libellorum authenticas Codicis . . . earumque historiam illustrantium" (ApaUe 1788)

;

all bie§ foroie MetjrereS berart roefcntlid) bloß ßeifiungen anberer jufammen»
ftettenb, mit nur ganj bereinäelten fetbftänbigen 2lbfd)nitten ober flöten. —
SDiefe 2:^ätigfeit berfiegte bann gan^ gegen ^at)rt)unbertenbe ; bagegen trat 3>
feaüe 1822, tjerüor mit einem umfaffenben SGßerfe: „5S)ie (Sapüelä* unb ©ebt§=

batanämünjen unb Mebaillen ber beutfd)en @rj=, $od)= unb unmittelbaren 9teid)§=

ftifter, gefammelt unb befdjrieben mit 16 Äupfertafeln", roop „ßrgänjungen"

unb „9iad)träge" mit je atoei Safetn (JpaHe 1825 unb 1832) folgten, ©er alte

©ammeitrieb t)at fid) tjier auf einen ganj anberen ©toff gemorfen, bei bem er

offenbar toeit tot)nenber angetoanbt mar unb benn aud) <ju feinen eigenen S3e=

obad)tungen geführt ju t)aben fdjeint. SBenigftenS roirb biefeS 2Berf al£ ad)ten§=

toert^e ßeiftung bei ©ammlerS bon godjteuten anerfannt , roätjrenb 3eperniä'ä

9tame unter ben fünften nur roegen ber bibliograpfnfdjen (Srroätjnung bei 9lHe=

gaten u. bergt befannt geblieben ift.

6. SanbSberg, ©efdjidjte ber beutfd)en Sftedjtäiuiffenfdjaft, Stejtbanb

©. 484, 9totenbanb ©. 309 fg., mit roeiteren Sitaten.

(Srnft SanbSberg.
BcpÖOrotJtdj : Victor Seopolb 9titter b o n 3V $rofeffor ber Mineralogie

an ber Uniberfität in $rag. (Beboren am 13. 9lpril 1830 in SBien al§ ©ot)n

be$ |>offecretärg Daniel b. 3epl)arobid) , erhielt er feine roiffenfdjaftlidje Sßor=

bilbung im ©djottengrjmnaftum unb be^og 1848 bie Uniberfität 2Bien, um fid)

bem ©tubium ber ^uriSprubenj ^u toibmen. ©eine Neigung für bie mine*

ralogifd)en SBiffenfdjaften beranlajjte 3- aum Söed)fel feines SBerufä; er ftubirte

in ©ctjemnitj SSergtoiffenfdjaft unb Mineralogie unb abfolbirte fd)on in araei

SJaljren ba§ ^um ©taatSejamen borgefdjriebene *ßenfum. 1852 trat er als

Volontär in ben Serbanb ber bon Apaibinger gegrünbeten unb geleiteten !. f.

geologifdjen 9teid)§=2lnftalt unb betrjeiligte fid) unter Lotterie unb gran^ b. Apauer

an ben geologifd)en 2lufnal)tnen in 33öt)men, Ungarn unb ben Sßenetianer Sllpen.

1857 rourbe er aum ^rofeffor ber Mineralogie an ber jageltonifd)en Uniberfität

in $rafau ernannt unb nad) beren Sßolonifhung 1861 nad) ©raj berfefet. 1864
folgte er einem diu] an bie Uniberfität $rag aU 9iad)folger bon 31. 6. ^Reufe

unb entfaltete bort als Setjrer ber Mineralogie unb anfänglidj aud) ber ©eotogie

an ber Uniberfität
,

foroie äeitroeilig aud) am beutfd)en 5polrjted)nifum eine er=

fprie|tid)e Seljrtrjätigfeit. ©eine erften Slrbeiten be^ieljen fid) größtenteils auf

feine geologifdjen Slufnatjtnen in SSö^men unb Ungarn unb finben fid) größten=

t^eilä im 3fat)rbud) ber t t geologifdjen 9fieid)8=3lnftalt. S3on 1856 an roanbte

fid) b. 3- 9an 3 ber Mineralogie unb JMjftallograpljie ju. 6r roar ein bor=

^üglid)er ßenner bct Mineralien unb ein t)erborragenber Vertreter ber p^tjfifalifd)»

frbftaitograbljifdjen 9üd)tung in ber Mineralogie, ©eine 3at)lreid)en größeren

unb feineren Slbb^anblungen unb Sßemerfungen über Mineralien, natürliche unb

fünftlidje ,f?rt)ftaüe finb ttjeitS in ben ©djriften ber 2Biener Slfabemie, roetd)er

er als correfponbirenbeS Mitglieb angehörte, t^eilä in ©rot^'S 3citfd)rift für

.UvijftaHograptjie beröffenttidjt. ©eine frt)ftallograpr)ifd)en ©tubien über ben
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3boEras (1864) gelten als Mufter ziner feinen Unterfudjung. Mehrere neue
Mineralien, roie bet 2)iapf)orit, Stingenit , 33arranbit, Spljärit unb 3aulingit
mürben üon it)tn entbecft. Sein -gmuptroert, eine Mineraltopograp()ie Oefterreicfjs,

rootin alle Beobachtungen übet bie öftetreicfyjtf) = ungarifcfjen Mineralfunborte
äufammengeftettt finb, mürbe leiber nid)t mefjr öottenbet. 2)er erfte Sanb erfcfjien

1859, ber jroeite 1873. 3- täte in glücfltcrjer, aber finberlofer @t)e mit Melanie
sßactjer üon £()einburg; er mar megen feineö «juüerläjfigen ßljarafters unb feiner

feinen Umgangsformen allgemein geldjä^t unb beliebt. Srotj feines flaüifcfjen

Samens gehörte er in 5ßrag ^u ben entfcfjiebenften Vertretern bes Skutfcfitfjums.

(Sr ftarb nadj längerem $ranfentager in s$rag am 24. Februar 1890.
6. Sßrba, ftefrotog im sJceucn 3»at)rb. für Mineralogie, Ökologie unb

Paläontologie, 1890, 23b. IL ö, 3ittel.
3cplid)oi: Slnton Michael 3-, fdjlefifcrjer 3efuit unb Scrmlmann, roarb

am 13. Mär,$ 1737 ju Strebitfd}, einem mä^rifctjen Stäbtctjen, üon armen (Jltern

geboren, bie ben begabten Knaben fdjon fiütj für ben geiftlic^en Stanb beftimmten.

^m 3llter üon 10 ^atjren fam er auf bas 3efuiten-®ümnafium ju 3naim, mo
er balb feinen gefamtnten Unterhalt burcb, bas, mas er als «Sänger üerbiente,

beftreiten fonnte. 3m October 1753 in bie ©efellfdjaft 3efu aufgenommen,
roarf er fiel) in ber Slbfictjt, bereinft ber inbtfcrjen Miffton ju bienen, mit ganzer

Äraft auf ba% Stubium ber fremben Sprayen unb ftatutmiffenfctjaften. 9ladj

brei im 9ioüijiat ju Sagan unter mefentlictjem Sinflufj bes Slbtes gelbiger üer=

lebten Orbensprobeiatjien ftubirte 3- juerft ^rjilofoptjie unb Matrjematif im
Kollegium jju Sctjmeibnijj, fpäter £beologie in Breslau. 3m $ab,re 1764 tourbe

er als ßetjrer an bas Sctjroeibnitjer ©timnafium unb furj batauf als Borftetjer

bes Gonüict«, in roetdtjeö ber fatfyolifcfje fctjlefifcrje 3lbel feine ftubirenben Sötme
5u geben pflegte, nad) Breslau berufen, 3n biefer Stellung üorjügtid) tjat 3.
bie reiben päbagogiftfjen ©rfarjrungen gefammett , bie itjn fpäter <ju feiner üiel=

feitigen litterarifcfjen unb praftifdjen Sßirtfamfeit befähigt tjaben. 3m 3aftre

1770 erhielt er nad) feiner Promotion jum S)octor ber *ßf)ilofopf)ie eine ^rofeffur

für Mattyematif unb Mineralogie an ber Breslauer Uniüerfität , in beren Sel)t=

förper er balb eine einflu&reidje Stellung einnahm. 9tad) ber 2lufb,ebung bes

3efuitenorbens im 3- 1773 mürben bie Bertjältniffe ber Breslauer 3efuiten*

Uniüerfität unter mefenttidjer MitroirEung bes üom Könige Ijierju befonbers

rjetange^ogenen 3- neu georbnet. 3-. oer im 3- 1774 ein „Scrmlreglement für

bie Unioerfttät Breslau unb bie tatt)olifd)en ©tjmnafien in bem .gterjogttjum

Sdjlefien unb ber ©raffdjaft ©latj" entrootfen tjatte, tourbe $)irector ber Breslauer

Uniüerfität unb bes neu gegrünbeten $öniglid)en Sd)uleninftituts , einer aus

früheren 3efuiten beftetjenben #örperfd)aft , bie fiel) mit ber |)eranbilbung üon
Ganbibaten für ba§ ßetjramt 3U befcfjäfttgen t)atte unb unter ftaatlicrjer ^uffic^t

ftanb. 3- ^t biefe Stellungen bis ju feiner 3}erfe|ung in ben 9tuljeftanb

im 3- 1800 innegefjabt, baneben aber auet^ eine reirfje roiffenfcit)aftlicf)=litterarifcr)e

unb gemeinnü^ige £t)ätigfeit entmidfelt. Sine ganae Sfteil)e üiet gebraucfjter Sd^ut=

unb ßetjrbüctjer, bie merjt nur feinem befonberen f5fa<^9^iet, ben mattjematifetjen

unb 5laturmiffenfct)aften , angehören, fonbern auetj ptjilologtfcrje unb tjiftocifcfje

S)isciptinen betjanbeln, finb aus feiner |mnb t)erüorgegangen. 3-» beffen marmes
üaterlänbifctjes ©efütjl befonbers fjerüorge^oben ju werben üerbient, mar motjl

ber bebeutenbfte unb angefetjenfte unter ben SSreslauer Uniüerfitätslet)rern feiner

3eit. 6r erfreute fitf» tjotjer 2ßertf)fcrjä^ung feiten§ miffenfcrjaftlicrjer Äörper=

fetjaften, bie itjn metjrfacf) ju ifjrem S^renmitglieb ernannten, unb mürbe auef)

üon ber Regierung, bisroeilen unmittelbar üom Könige felbft, buret) etjrenüotle

Aufträge roiffenfcfjaftlicfjer 2lrt ausgezeichnet. 3- ftarb am 14. 9loüember 1806.

SSeittj, 3ut ßebensbefctjreibung 21. M. 3 e^tic^at8 im ^rogr. bes fatl).
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©rjmnafiumä au ©logau uon 1827. — 9teinfen8, 2)ie Uniberfüät au 23reälau

bor ber Bereinigung ber granffurter Viadrina mit ber Leopoldina, äöreälau

1861, ©. 113 ff.
— Sin SBeraeidmifj ber ©ctjriften 3 ePlid)al'ä Q e&en «Streit,

Sllpfjabet. SBeraeidjnifj aller im Satire 1774 in ©djlefien lebenber ©djriftfteüer,

Breslau 1776, ©. 156 f. unb Teufel, 2)a8 gelehrte SDeutfdjtanb , SBb. 7

(1798), ©. 683
f. «m. £ippe.

^ci)ltd)Ol: (Sajetan $arl 3„ ©tenograpf), geboren am 20. Slpril 1849
3U ©treänic in SSöfjmen, f am 8. Wlai 1871 in äßien. ©eine ^ugenb berlebte

3- weift in ©teiermarf, befuctjte bie ©tjmnafien au ©raj unb «Salzburg unb
ftubirte feit 1867 in SOßien, anfänglid) *ßt)iIologie, bann 3ura. 2)a feine Sßer=

tjältniffe befdjränft waren, erwarb er fid) bie bittet >um ©tubium burd) fteno=

graptjtfdje arbeiten. (5r tjatte fctjon in ©raj bie ©abet&berger'fdje ©tenograpfjie

unb unmittelbar banad) aud) bie ©tolje'fdje erlernt unb e§ in beiben bis pr
praftifcrjen f^ertigfeit gebracht. 2113 ©rjmnaftafi in ©aljburg autograptjtrte er

1866— 1867 bie 9Jtonat3fcf)rift beä bortigen ©abetsberger'fdjen ©tenograpfjen*

öereinS, lieferte mandjerlei Beiträge baju unb ftellte fctjon bamalS auf (Srunfr

feiner Äenntnifj ber ©tol<je'fct)en ©djrift einige bead)ten§Wettfje Anträge auf

\Senberung bee ($abel3berger'fcf)en ©öftemS (ögt. (5orrefp.=33l. be§ fgl. ftenogr. 3»n»

ftitutä ju 3)re§ben, 1866, «Beilage XXIV). 3n 3Bien fanb er Slnftellung al«

©tenograptj einer Sßerfictjetunglgefellfdjaft unb trat bann in ba§ ©tenograptjen*

bureau bei 9teid)£rattje§ ein, wo er balb 3U ben boraüglictjften Sßraftifern getjörte.

Sluctj beim fianbtag in ©aljburg mar 3- 1868—1870 al§ amtlicher ©tenograptj

ifjätig. Slufjexbem ftenograptjirte er in 2Bien öielfadj für gelungen unb ertbeilte

ftenograptjifctjen Untenictjt nad) ©abelsberger'fdjem toie nadj ©tol^e'fdjem ©rjftem.

©eine borurttjeilgfieie ©teüung gegenüber bem ©tol^e'fdjen ©rjftem , bie 2ln=

erfennung ber S3orjüge beffelben unb feine SLtjeilnatjme an einem ©tolje'fdjen

Gorrefponbenjflub ftempelte itjn in ben 2lugen befdjränfter ©cnoffen faft jju einem

abtrünnigen Äetjer, unb er mürbe nod) gröfjere Slnfeinbungen <$u erbutben getjabt

tjaben, menn befannt geworben toäie, bafj er feine ftenograpfjifdje ^raji§ pm
Stjeil nidjt mit bem ©abeliberger'fctjen, fonbern mit bem ©totje'fdjen ©rjfteme

ausführte. 2113 bie SBiener fteictj3rattjeftenograptjen mit ttjrem SDirector (Sonn

in (Sonflict geriettjen, trat audj 3- a»8 bem Sureau aui unb fanb erft in feinem

legten Sebenäjatiie nad) erfolgter 33erföt)nung mieber 21nfteHung bafelbft. %n=
äWifctjen belleibete 3- im ©abelsberger'fdjen dentralüerein ju 2Bien ein Borftanbö*

amt unb rebigirte unb autograpfjirte bi§ jur 2lu3gleidjung feines 3"roürfniffe§ mit

6onn bie „£)efterrcid)ifd)en S3lätter für ©tenograptjie". 3m 3- 1871 öer=

öffentlidjte er ein „ßefjrbucrj ber ©abeleberger'fcftcn" ©tenograptjie" (3.
s
^lufl. 1873),

in toeiteften .^reifen aber warb fein 9lame baburd) befannt, ba^ bei einem öom
©abelSberger'fdjen ßentratöerein ^u 5Jtündjen (1868) gemadjten 2lu«Sfd)reiben

3eplid)ars „Anleitung jum ©ebraud) ber ©alfürjungen in ber s#raji3" burd>

ba§ einftimmige Urttjeil ber brei 5pTei§rid)ter (1870) mit bem greife gefrönt

würbe. SDas> Sßud) erfdjien erft nact) bem 2obe be§ 23erfaffer§ im S)rud (2Bien

1871) unb tjat 3fal)re lang in ben ©abel§berger'fdjen ©tenogiapljenPereinen unb^

3eitfct)riften ben ©egenftanb lebhafter Erörterungen gebilbet. SDa§ ©treben

3fplid)arä War auf möglidjft djarafteriftifdje unb leidjt unterfdjeibbare Äürjurgen
geridjtet, Wobei er bie ©abetSberger'fdie Sßorfdjrift, ber s^raftifer folle aud) beim

fd)nettften ^Radjfcljreiben überlegen, ob eine freie ^ürpng juberläffig fei, al&

unauefütjrbar beaeid)nete unb metjr bie ©tolje'fdje 3fbee feftftetjenber Äürjungen
beüor^ugte. 6r ftarb an einem Eungenteiben, ba§ er burd) baS Uebermaafj bon
arbeiten f)eraujbefd)Woren tjatte.

allgemeine beutfctje ©tenograptjenjeitung 1871, 9ir. 5. — ©tenograpt)i=

fdjer Sote für ba§ ©adjfenlanb 1871, 3ir. 109/110. — «IMndmer SBlätter
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für (Stenographie 1871, 9lr. 5. — @. Ärumbein, Äuragefafjte ©efdjidjte ber

(Sabelssberger'fctjen Schule, ©. 43 unb 80. — ®. Qfaulmann, ©efd)id)te unb

Sitteratur ber Stenographie, @. 89. — gortfdjrittlidje (ftenogr.) 33lätter

1897, «Beilage 9ir. 9. SJttfcfd&fe.

•Stppclttt: ^oljann $art 9teid)3graf Don 3-, einer Familie beS merflen=

burgifdjen Urabelg entfproffen, öon meldjer aa^ttetd^e sIRitgfieber aud) in faifer=

liefen (beutfdtjen) , öfterretdjifdjen , preufjtfd)en , fdjmebifctjen , bänifdjen , Ijan»

nööerifctjen (unb braunfdjroeig=lüneburgifd)en, englifdjen) unb müittembergifdjen

Äriegäbienften fid) Ijeröorgetljan unb tjotje Stangftettungen erreicht tjaben, mürbe am
15. Dctober 1767 al§ baS fünfte öon breijetjn ^inbern be§ pLnfionirten b,annööer=

fetjen Hauptmanns 9Md)ior ^otjann Gljriftoplj ö. 3- a. b. $. £f)ürfom=2lppel=

Ijagen unb ber grieberide 6r)artotte ü. SBalSleben a. b. .£). ßüferotfc ju (Süftxom

in ^Redlenburg geboren. Sßeimöge feiner 1780 erfolgten 2lufnat)me in baS

tjerjoglictje 5p,agencorpä ju ©djroerin mar 3- urfprünglid) jum Eintritt in ben

medlenburgtfd)en ihiegSbienft beftimmt. Allein ber 33efud), meldjen ber bamalige

^rinj (fpätere Äönig) grübrid) öon äßürttemberg im %. 1783 am mecflen=

burgijd)en $ofe madjte
, führte eine entfd)eibenbe SBenbung in feinem ©d)idfale

hierbei. SDer ^rinj fanb nämtid) an bem offenen 2Befen be§ tt)m betgegebenen,

burd) bie fdjönften ©aben bei (SeifteS unb ^er^enS aulgejeicrjneten 3»üngling§

befonbereS ©efatten unb öeranlafjte itjn , nad)bem er irjm ben 33orbet)aIt feiner

Anciennetät für ben merflenbmgifdjen S)ienft auf fed)8 Safyre auggemirft t)atte,

mit it)m nad) Stufelanb <ju getjen, mo 3- nod) im gleichen ^a^xe jum Lieutenant

ernannt mürbe, aber bem ^rin^en, meiner batnalS als ©eneral in @t)erfon

commanbirte, als glügelabjutant beigegeben blieb. 2lu§ biefem 3Dien|töert)ättnijj

entmidclte fid) fdjnett ber innigfte $reunbfd)aft§bunb jmifdjen ben beiben %oü)--

begabten Naturen , ein $reunbfdjaftsbunb , mie er jtoifdjen einem dürften unb

feinem Untertan faft otjne SBeifpiel bafietjt unb ben nur ber frülje £ob 3ePpelin'S

ju trennen öermod)te. 2lt§ 3- bat° nad) ber 2lntunft in ßtjeifon lebenagefäljrtid)

erfrantte, mar e§ fdjon öor Sitten -^erjog 5*iebrid) f elbft, ber itjn mit ber liebe»

üottften Aufopferung pflegte. Sßalb aber fottte 3- ©elegenfyeit ettjatten. biefe

greunbfdjaft unb £reue ju öergelten. 9tad)bem er mit letzterem im $. 1784

nad) ©t. Petersburg übergefiebelt jum Hauptmann unb ©eneralabjutanten feines

^)erjog§, 1785 jum 9)cajor im Regiment Sambom, jebod) unter 3utf)eilung jum
^jerjog al$ SSrigabemajor, ernannt morben mar, fjatte er fid) eben mit $att)arine

Ulrife, ber üEod)ter beö rjer<jcglid) fd)le§toig = tjolftein'fdjen Äamtmrt)errn unb

faiferlid) ruffifdjen ©enerallieutenant§ unb Obercommanbanten fämmtlidjer finn=

länbifd)en geftungen Xtjure $arl greitjerrn ü. S)elmig, (Sib^erm auf Mottet in

Stölanb öertobt, al3 1786 Srcigniffe eintraten, meiere ben -^erjog, burd) feine

©djmefter ©opt)ie 1)orotC)ea (^Dlaria f5eoboromna) ©djmager bei bamaligen ©rofe=

fürften-Strjronfotgexg s$aul, fangen, 9lufelanb unb bie ruffifd)en 3>ienfte fdjleunigft

3U öerlaffen. 35a brad)te 3- feinem fürftlidjen ^'eunbe ba§ fdjmeijlidie Opfer,

nadjbem er fid) am 2. Januar 1787 in aller @ile öermät)lt, itjm öom 2;tau=

altare roeg nadj^ueilen, um nod) mit itjm ^ufammen bie ©ren<je ju überfdjteiten,

mät)renb er ffine junge ©ematjlin unter ber £)bt)ut it)rer ©Item 3urücftie^ unb

erft nad) anberttjalb 3»at)ren nad) 2Rainj nad)!ommen laffeu tonnte. 35aä t)at

ib^m ^iebrid) nie öergeffen.

®ie nädjftfolgenben Sat)re, 1787—1789, begleitete 3. feinen ^rinjen auf

beffen Steifen burd) SDeutfcbtanb , .<pottanb unb granfreid) unb fammelte auf

benfelben ben ©d>a^ öon «ütenfctjenfenntnif? unb erfabtungen, ber itjn fpäter

befähigen fottte, ber t)otjen Stellung, ju meld,er er berufen mar, in jeber £)infid)t

gemadjfen ju fein. 9tad)bem er mittleimeile (1788) öom regieienben ^)erjog

^arl öon SBürttembeig jum mirftid)en Äammerl)errn ernannt morben mar,
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mürbe 3. im $. 1799 bon ebenbemfelbeu mit bet Ueberbringung beä 2öatjt=

biplomS an ben neuen römifdjen Äaifer Seopolb II. beauftragt. SDas Söotjlmotlen

be§ ^atjert)auje§, meld)e§ fict) 3- & e » biefer Gelegenheit in befonberem s}Jtaafje ju

ertnerben mußte , mürbe bie erfte 33eranlaffung ju feiner unb feiner etjelidjen

ßeibeäerben beiberlei ®efd)lfd)t§ (htjebung in beS ^eiligen römifdjen fReic^eö

Grafenftanb , meldte übrigens erft öon ßeopolb'3 9tad)folger, Äaifer ftxarib II.,

unterm 18. (September 1792 bottjogen mürbe. (SDag SJceidjSgrafenbipfom f)at

im Gegenfatj jur früheren llebung bie ©djreibtoeife be§ gcpP^in'fctjen 3famitien=

namens mit jioei „p", roelctje fid) feitbem in beiben gräflidjen Sinien erhalten rjat.)

Seit 1790 blatte 5ßrin3 griebrid) unb mit ifym aud) 3- feinen bleibenben

Sßotmfitj äu ßubroig§burg in Söütttemberg genommen. 9113 fobann 1795 Jperjog

griebrid) Gsugen, ber SSater beS ^rin^en, jur Regierung be§ |)erjogtb,um§

SCßürttemberg gelangte, mürbe 3- 3um Obertjofmeifter be§ (hbprinjen (ftriebrid))

ernannt unb am fönbe be8 SterjreS als aufjerorbentlidjer ©efanbter nadj ßonbon

mit bem befonberen auftrage gefdjidt , bie el)elid)e Sßerbtnbung beS (Srbprinjen

mit ber ßronprinäeffin ßtjarlotte 9Iugufte ^Jlat^ilbe öon Großbritannien in bie

SQßege ju leiten. $n Slnerfennung ber Gefdjidlidifeit unb be§ SEafteö, bie er bei

©rtebigung biefeS Auftrages an ben £ag legte, mürbe er 1796 öon «^er^og

griebrid) (Sugen burd) 33erleit)ung be§ langes unb (StjarafterS eines mirflidjen

abeligen Geheimen 9tatb,eS unb beS großen fjerjoglidjen OrbenS ausgezeichnet,

mätjrenb it»n bie ©tabt Ojforb anläfjlidj ber 33ermäb,lung be§ ©rbörin^en mit

ber Äronprinjeffin am 3. sUtai 1797 ju itjrem (Jtjrenbürger ernannte.

3tn gleichen $at)re erforberte ber bamalS 5tt)ifd)en bem $aifer unb ber

franjöfifdjen föepublif abgefdjloffene ^xiet>c öon ßampo $ormio unb bie beöor»

ftefyenbe Eröffnung beS ülaftatter (SongreffeS eine Gefanbtfdjaft an baS faiferlidje

^oflager nad) 2öien befjufS Söatjrung ber midjtigften Sfntereffen beS trmrttem=

bergifdjen ^ürftenfjaufeS, unb mieber glaubte £>er<jog griebricb, (Sugen für biefe

fdjroierige sJHiffion feine geeignetere ^erfönlidjteit mähten ju fönnen, als ben

9teid)3grafen b. 3- Äaum aber blatte biefer nid)t ob,ne bebeutenbe Schmierig»

feiten feine sUttffion einem günftigen 2Ibfd)luß nalje gebracht, als <£>erjog griebrtd)

(Sugen am 23. 3)ecember plötjtid) ftarb unb ber (Srbprtn<$ griebrtd) jur Regierung

beS mürttembergifdjen SanbeS berufen mürbe. (Sine ber elften SftegierungStjanb*

lungen oeS neuen |>eräogS mar bie fd)on am 24. 3)ecember öofl^ogene Ernennung
feinet treubemä^rten greunbeS 3- äu feinem ßrrften ©taat§= unb 6onferenj=

^Jttnifter unb mirflidjem ©e^eimen 9dat^e. 9iad) feiner 9tüdfet)r aus Söien

mürbe 3- arn 12- Januar 1798 öom .^er^og felbft in ba§ ©eljeimeratlj^SoIIegium

eingefüt)rt unb it)m gleid)äeitig bie Dberauffidjt über alle «^ofbepartementö unb

fämmtlidje r)erjoglid)e ©d)löffer übertragen.

2)ie erften 9tegierung§iar)re beö |)erjog§ griebrid), märjrenb beren 3- an ocr

©öi^e ber ©taat§gefd)äfte ftanb ,
jeid)nen fid) burdj eine entfdjieben reid)8treue

nationale Haltung 2BürttembergS au§. 9lufrid)tig mar bie Regierung beftrebt,

iljren 23eröflid)tungen gegen Äaifer unb 9leid) , audj in llebereinftimmung mit

ben ©tänben be§ £>er5ogtf)um§, nadjjufommen, unb am 22. Januar 1798 rourbe

bem neuöerfammelten ßanbtage bie Ijersoglidje 33eftätigung§urfunöe ber ßanbeä»

freifjeiten übergeben , mie benn aud) an ben mefentlid) unter bem Gmiflufj ber

in ber engtjer^igften SGßeife nur auf ba§ augenblidlidje öeeuniäre Sfntereffe be§

ßanbeg bebadjten ©tänbe nod) unter ber bongen ^Regierung abgefdjloffenen

«JleutratitätS- unb ^ieben§berträgen mit ber franäöfifdjen
sJtepubli£ junäd)ft feft=

gehalten mürbe, allein nur ju balb jeigte e§ fid) — raie fpäter mieber in ben

erften
sJtegierung§jatjren be§ Königs 2Bttb,elm I. — , bafj mit bem bertnödjerten

^nftitut ber alten lanbftänbifdjen 33erfaffung überhaupt nidjt met)r i\u regieren

mar. 2113 batjer in ber ©tänbeberfammlung unb jum 2ljeil fogar im ©eljeimen
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9tatr)e fidj eine entfctjiebene Oppojition gegen SCßürttembergS SMjeilnafjme an bem
tiom $aifer am 7. 9lpril bei franjöfifd^cn 9iepubli£ neuerbingS erflärten 9teid)3=

friege geltenb machte, ba mar e3 öor Tillen 3-, toelctjer feinem fürftlid^en gmmbe
ju untierbrüd)iid)em fjefitjalten an feinen 33evpflid)tungen gegen ba§ 9fteid) unb

bemgemäfj jju entfdjiebenem Sorgerjen gegen bie roibeifpenftigen ©tänbe rietl).

3» begab fid) fetbft roieber nad) Söien, um bort peijönttcf) über bie 33ebingungen

ber Srjeilnatjme SBüittembergS am 9teid)äfriege , bie ^Jtilbetung unb Vergütung

ber bem ßanbe tion ber öfterreid)ifd)en 2Umee im legten Kriege aufgebürbeten

^riegslaften unb bie ©eroätjrung ber faiferlictjen Unterfiütjung in bem mit ben

©tänben aufgebrochenen (Sonflicte ju untertjanbeln. 3n toterer *8e,jieljung er=

folgte sunäc^ft am 12. %üü ein faifertiefteö ,£)ofbecret, in roeldjem bie (Stänbe

jur ©rjüüung itjrer
s
}*flid)ten gegen ba§ Dteid) aufgefoibert mürben unb als fte

trotjbem in itjrem SBibexftanbe betonten, ein toeitereS am 17. 2>ecember, in

roelctjem itmen aufgegeben mürbe, fid) nid)t met)r, toie fie bisher „auf untierant=

roortlid)e SCßeife unb mit ärgerlicher SBermeffenrjeit unb fctjnöber 23erad)tung itjrer

*PfIid)ten gegen ben ßaifer unb ba$ 9teid)" gettjan, ben 2lbfid)ten beS -SperjogS

in 33ejieb,ung auf bie sJJUttt>irfung beim Sieich- friege ju roibeifctjen. ^ugleidj

ertjielt baS faiferlidje ©eneiatcommanbo im 9teict,e bie Söeiiung, ber toürttem-

bergifdjen Regierung bei fernerer 2Bibetfet}lidjfeit ber £anbftänbe nötfjigtn gallS

militätifcfje Unterftüijung ju gemäßen. 2öar rjterbutd) unb burd) bie am
30. 9totiember tierfügte Sluftöfung ber ©tänbetierfammlung beren SBiberftanb

gebrochen , fo mürbe bie Dppofition im ©eb/imen ütattje burd) bie ßntlaffung

breier 9Jcitglieber, inSbefonbere aud) beS ^ßväfibenten, befeitigt unb am 12. 5luguft

3- äum ^käfibenten biefeS tjödjften ßanbeScottegiumS ernannt. Sßon ba an ging

äöürttemberg in ber entfd)iebenften Söeife mit feinen Lüftungen tior unb fanben

feine Gruppen gemäft ben amifd)en 3-/ b ftn faiferlicrjen <g)of unb bem ruffijdjen

23otfd)after in SBien feftgefteüten 2)t«pofitionen ifjre Sßerroenbung. SBenn nun
jjttiar aud) biefer ihieg im ßtinetiiller ^rieben einen für baS 9ieid) traurigen

2lbfd)luf$ gefunben t^at unb Sßürttemberg inSbefonbere tion fran^öfifeb/n Speeren

mätjrenb beffelben fo tioüftänbig befetjt tourbe, bafj ber <<perjog fid) aufeer ßanbeS

ju begeben genötigt mar unb beim gtubenafdjlufs feine lintSrt)einifd)en 33efi£ungen

tierlor, fo fann man bod) ber Haltung feiner Regierung in biefer fdjroeren 3e i*

bie ooEfte 2Id)tung um fo toeniger tierfagen, als eS 3- i° 2Bten gelungen mar,

aud) für ben ftaü eine§ ungünftigen 3lu«(gange§ be§ Ätieg§ ©arantieen für (Int*

fdjäbigungen ju erreid)en , meldje SCÖÜrttembevg bann aud) burd) ben 9teid)3«

beputationS=«§auptfd)lufe tion 1803 in ber 23erleitmng ber .fturfürftenioütbe an

feinen ^er^og unb bie ©intierleibung einer ganzen 9tett)e reidjeftäbtifdier, gtäf*

lidjer unb geiftlidjer Territorien in einem Umfange ertjalten rjat, ber einen me^r

al§ boppelten (Jrfatj für feine Söerlufte barfteüte. 33ei ben fd)roiertgen Unter=

rjanblungen, roeldje 3- über aü' biefe mid)tigen fragen in 2Bien führte, mufete

er fid) fo fetjr bie 3ufriebentjett aller 23etbeiligten ju ermerben , ba$ it)n ber

$aifer bei ber 2lbfd)ieb8aubienj ju feinem 2Öirtlid)en ©ebeimen 9tattje ernannte

unb ber Äaifer tion sJtufelanb ib,m am 12. ?luguft 1799 ba3 ©rofefveu,} beä

5Ratteferorben§ tierliet), roa^renb ib,m ber ^»er^og fjfriebrid) in bantbarer 2ln-

erfennung feiner tierbienftlidjen Sb.ätigfeit einen lebenslänglichen 3af)re$get)att

tion 2000 ©ulben auefe^te.

3öie fd)on bemerft, na^m ber anfangs glüdlid) begonnene Sfteidiefrieg einen

immer ungüuftigeren Verlauf, ba ber ptötjlid) aus 5legt)pten jurüdgefet^rte

SSonaparte in Italien feinen Siegeslauf eröffnete unb gleid) zeitig Iftoreau t>en

in Sübbeutfdjlanb commanbirenben g-elbjengmetfter Saron ßrnt) immer weiter

jurüdbrängte. <5)ie gänjlic^e (Sntbtöfjung ©d)roabenS tion 3teid)etruppen infolge

tion sBoreau'S ©ieg bei Ulm erlaubte e8 bem ^erjog tion SBürttemberg nidjt,
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länget in feinem ßanbe ju bleiben; er begab fiel) in ba§ neutrale preufjifctje

©ebtet nacr) ßrlangcn, motjin itjm audj 3- folgte, aud) bon bort au8 naef)

.Gräften bemüht, ben 2lnfptüd)cn, bie ber Ärteg an Söürttcmberg machte, gereetjt

^u roerben unb fctjmerere 9tacrjtf)eite bon bem ßanbe abjumenben. S5ie über»

mäßigen 9lnftrengungen feiner bienfttietjen ©tetlung unb bie fortgefefete moralifctje

Aufregung, in toelctje it)n ber ungünftige gortgang bei j?riege§ berfetjen mufjte,

motten mefentlid) baju beitragen, bafj ein trjptjöfeg gieber, bon meinem 3-
im Stpril 1801 in (Hangen befallen würbe, fofort einen fctjlimmen (Stjaralter

annahm unb ernfte 23eforgntfje für fein ßeben einflößte. 3mar erholte er fid)

unter ber treuen Pflege feines t)erjoglid)en greunbei fo toeit mteber, bafj er

biefem batb nachfolgen tonnte, at§ bemfelben nad) 2lbfd)tuf} bei ßünebitter

grieben§ bie Stücffetjr in fein ßanb mieber möglict) geroorben mar. 9tur ju fetjr

eilte bteHeidjt $. Witt biefer Steife, „meit er an ben froren 2lugenblicfen ber

äöieberbereinigung bei Sdegenten mit feinen lieben Untertanen ttjeilnetjmen

muffe unb feinen berfelben bermiffen fönne unb motte", ©o mar er noct) — megen

fetner grofjen ©ctjmäctje in einem ßeljnfeffel auf ben ©ctjlofeplaij hinaufgetragen —
am 25. 3Jtai 3euge bon gfriebricfy'ä frohem ©injuge in feine Stuttgarter 9tefiben3,

berfiel aber gletd) batauf in ein fcrjmerei 9terbenfteber , ba§ itm am 14. $uni
megraffte, nadjbem er nodj baä tjeitige 3lbenbmat)t genoffen unb noct) mit

ftammelnber gunge ben "perjog feiner £reue big in ben S£ob berfietjert unb bon

tbm als legten 23emei§ ber genoffenen fjfreunbfdjaft ba8 ©elöbnifj berlangt unb
erhalten tjatte, feine Untertanen mögtidjft glüdlicb, ju machen.

©rofc mar ber ÜBetluft bei auigejeidmeten noctj nidjt 34jäfrrigen 5ftanneS

für bai ßanb, unerfeljlid) für ben ^erjog, ber in itjm — man barf mot)l fagen —
feinen guten ©eniu§ bon fiel) fdjetben fat). „(Sbel, uneigennützig unb feinen

(iinflufj nie mifjbrauctjenb " , lagt ein mürttembergifetjer ©efdjidjtäfdjreibet bon
itjm, „mar e§ immer ber Söottenbete, ber, menn griebridj'S ßaune burdj äufjere

ober innere 33emegungen berftimmt unb getrübt mürbe, 9tuf)e unb £)etterfeit in

baS ©emütt) bei dürften jjurücffütjrte unb e§ ben ©efütjlen ber ©djonung unb
bei 2Bot)lmoHen8 auffctjlofj. ©ein 2ob marb beSljalb im ßanbe allgemein bc
trauert unb manche ber 9Jtenjd)en, bie fpäter be§ Sßertraueni, ba§ er fo fetjr

berbiente, tt)eiU)afttg mürben, gaben ber Söeranlaffungen nur p biete, um fein

2lnbenfen mit SBetjmutl) gu erneuern." (^ßaljl, ©efdjidjte bon Söürttemberg,

8b. VI, ©. 67 ff.)

5£)ie Setfefcung geppetin'S fanb am 17. ^uni 1801 bom Ijeräoglidjen

9tefiben5fd}lofj ju ßubmigäburg au§ in bie eigens erbaute ©ruft im ©ctjlofjgarten

ftatt unb 3toar, ba ber Sßerftorbene, otme gmeifel feit bem legten Kriege, aud)

ben Gttjarafter eineä t)erjogttdt}en ©eneral^elb^eugmeifteri befa^, unter ben biefem

9tang entfprect)enben militärifctjen ßljren. SDer «^er^og, gefolgt bon fämmtticrjen

grinsen feines |>aufe§, fctjritt an ber ©pike be§ langen 3u9 e* ber ßeibtragenben

unmittelbar tjinter bem einigen 12 jährigen ©ot)ne be§ Sßerftorbenen. lieber

ber ©ruft liefj berfelbe eine SRotunbe im ebelften ©til mit einem bon torinttlifdjen

©äulen getrageneu 5porttcu§ errichten, beffen 5"«S bie SJnfcrjriften trägt: „S)em

borangegangenen greunbe" unb „5Die ber Stob getrennt, bereinigt ba§ ©rab",
benn ber -£>eraog mottle, mie bie beiben ©teine neben bem ©arge 3 ePP e^n'^

noetj jebt jeigen , neben bemfelben in ber gleichen ©ruft rutjen. S)a§ innere
ber 9totunbe enthält aU einzigen, aber um fo ergreifenberen ©d)muc! eine über

einem ©arfopfjag trauernbe roeibtietje ftigur au§ carrarifc^em Marmor, ein

9Jteiftermer£ ©annecfer'g. 2)er 2^eil bei ©ctjtofjgartenS, in meldjem ba§ ©rabmal
errietet mürbe, ift nunmehr ftäbtiftijer griebtjof, beffen 5Jlttte ba8 fdjöne 9Jtaufo=

leum einnimmt. (SBgl. ©efcrjicrjte ber Familie bon geppetin, unter 9Jtttmirrung

öon ^Dlitgliebern ber Familie berfafjt bon ß. fjfromm , ©djmerin 1876, § 39.)
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6inen weiteren SBetoeiS feiner SDanfbarleit unb feineä treuen StnbenlenS an

3- gab '& ei'i°S 5iiebtid), als itjm bom Äaifer im Reid)SbeputationS«.!pauptfd)lujj

toetentltd) infolge ber erroärjnten borbereitenben llnterljanblungen 3 ePP eKn'S in

SOßien neben ber Äurfürftenroürbe aud) beS tjeil. röm. Reidjs Srapanneramt

übertragen rourbe, inbem er nämtid) biefeS testete Reid)S*(5:rbamt fofort bem

Sofjne 3 ePbelin'S äugleid) mit ben Rittergütern 2lfd)tjaufen unb 5htd)tjof als

eibüdjeS Setjen auftrug unb fpäter, nadjbem baS römifdje Äaiferttmm au beftetjen

aufgehört unb er am 1. Januar 1806 bie $önigSroürbe angenommen tjatte,

anläfclid) ber 6djaffung föniglid) roürttembergifdjer ilronerbämter im 3- 1808

aud) baS neue roürttembergifcrje ReidjSerbpanneramt bem reidjSgräflidjen £)aufe

Don 3eppelin au ßetjen gab, roäljrenb mit bem Reid)Serbmarfd)allamt baS fürft=

lidje «$auS -gjocjentocje, bem ReidjSerboberbofmeifteramt baS fürftlidje ,£>auS 2©atb=>

bürg unb mit bem ReidjSerboberfammertjerrnamt ba§ füiftlidje £)auS Söroenftein

beletjnt mürben. @b erwarb ®raf 3eppelin.

3cppclht: f$ferbinanb Subroig ©raf bon $., SSruber beS Vorigen, ge=

boren au ©üftroro am 28. Robember 1772. ©ie grofje 3at}( bon ßinbern,

tootnit feine Cuttern gefegnet roaren , liefe eS rDünfdjenSroertf) erfdjeinen, bafj bie

©öt)ne fo früt) roie möglid) in fetbftänbige (Stellungen famen. ©benfo mie ba=

tyx fein SBruber $arl in roürttembergifdje SDienfte getreten mar unb anbere

93rüber in preufjifdje unb bänifdje 2)ienfte traten, um eS fpäter ba aud) ju

f)öd)[ten militärifdjen ©teilen au bringen, fo ergriff 3- fd)on in feinem fedjS»

aetjnten SebenSiafyr bie itjm burdj ben erfteren bermittelte ©elegent)eit , in baS

öfterreid)ifd)e SDragonerregiment , beffen £>berfi=3nt)aber ber bamalige regierenbe

£eraog $arl (Sugen bon äßürttemberg mar, als ftätjnricfj einjutreten. 2Bät)renD

aroölf Satiren feilte er bie toedjfelnben ©djicffale biefeS Regiments, in meinem
er gteidj tjod) gefdjäfct toegeu feiner militärifcfjen Stüdtjtigfeit als roegen feiner

perfönlidjen SiebenSroürbigfeit nadj unb nadj big jum Rittmrifter abancirtc unb

u. a. ben Sürfenfrieg bon 1788—91 mitmadjte. ©djon in biefem unb fobann

in ber ©djladjt bei 9Jiarengo am 14. $uni 1800 befonberS fdjroer bertouubet

unb aeülebenS an ben folgen babon mefjr ober meniger leibenb, entfdjlofe fid)

ber in feinem Regiment aEgemein tjödjft beliebte Rittmeifter b. 3- bod) nur

äufjerft fdjroer, baS aud) iljm treuer geworbene Regiment unb ben öfterreidjifdjen

S)ienft ju berlaffen, als ^erjog griebrid) bon äöürttemberg iejm roieberfjolt unb

perfönlid) ben Antrag madjte, als Srfat; für feinen gerabe ein Sfatjr nad) bem

kage bon «Dlarengo berftorbenen 33ruber, ben Reid)8grafen ^arl b. $., in

toürttembergifd)e 3)ienfte überjutreten, unb einen fcefonberS et)renbollen 2lbfd)ieb

für i^n bon ^aifer granj I. auggemirft t)atte. Unterm 16. 5luguft 1801 rourbe

3- jum cjerjogliii) mürttembergifd)en ^ammer^errn, SJiajor unb glügetabjutanten

bon ber (Saballerie ernannt unb 5toar mit Slnciennetät bom 14. 3funi, bem

Sobeätage feines S3ruber8, 1803 jum Oberftlieutenant unb 1804 jum Dberft

unb Sommanbeur ber ©arbe§ bu SorbS. 1802 bermäb^lte fid) 3- m^ s?auline

greiin b. 5Jlaucler, einer grau gleid) auSgejeidjnet burd) @aben be8 ©eifteS

mie be§ ^er^eni, bie fpäter als eine ber erften ©d)öntjeiten am napoleonifctjen

Äaifertjofe in ^ariS gefeiert mit einer Reitje bebeutenber ^erfönlid)!eiten itjrer

3eit in S5erfet)r unb ßorrefponbenj trat unb trjeiltoeife (j. 33. mit SBarnljagen

bon ®nfe) bis in itjr Ijob^eS Filter blieb. S£ro^ ber liebenben Pflege biefer auS*

geaeidjneten fixatt begannen bie folgen feiner 33ertounbung bei 3- W ?° un '

günftig fütjlbar ju madjen, bafe er fid) fdion im Slpril 1805 genötigt fat), um
feine gntlaffung auS bem (nunmehr turfürftlid)en) ^Jtilitärbienft au bitten. 2>er

^urfürft entfprad) atoar biefer SBitte; ba er aber 3. nidit gana berlieren toollte,

ernannte er itjn gleidiaeitig unter Sßetaffung in feinem biStjerigen Range aum
ReifemarfdiaK. 3lud) in biefem ßibitbienfte toufete fid) 3. bie 3ufriebenf)eit
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feines dürften in foldjetn OJtaafje au bematjren, bafj biefer iljn anläfelid) ber

Slnnaljme ber ÄönigSmürbe am 1. Januar 1806 in ben erbitten ©rafenftanb

beS $önigreid)S SBihttemberg ertjob.

3m Saufe beS 3af)reS 1807 tjatten auüfdjen ber Ärone SBürttemberg unb
bem päpftltdjen <Stut)t Unterfjanblungen megen 2lbfd)luffeS eineS (SoncorbatS jut

Regelung ber Jirdjenpolittfdjen SBertjältniffe ber neuermorbenen , Por.tugSmeife

fatt>oltfct)en, mürttembergifdjen Sanbeöttjcile ftattgefunben unb tDaren biefelben im
<&erbft jo weit gebieten, bafj ber £ag jur feierlichen Unterzeichnung beS Vertrages

bereite fefigefetjt mar. 2113 aber ber päpfttictje Unterbänbler ßarbinal beHa ©enga,
ber nadimalige $apft £eo XII., ju biefem SIcte mit bem größten Zeremoniell au§

feiner 2Bob,nung in Stuttgart abgefjolt mcrben foule, mar er unmittelbar jutior

Ijeimltd) abgereift unb üerfdjrounben. 2)er $önig , mit 9ted)t erbittert über ein

fotctj beifptelloS rüdfidjtSIofeS Skrfaljren unb baffelbe mit nid)t minberem 9tedjt

auf ben unmittelbaren Grinflufj 9lapoleon'S aurütffütjrenb , mar nid)t gemeint,

felbft üom allmächtigen ^rotector beS fötjeinbunbeS einen berattigen Eingriff in

feine jungen ©ouöeränetätSrectjte au bulben, unb fab, fid) beStjalb öor allem be=

mögen, feinen biötjertgen biptomatifdien Vertreter in ^ariS, ber bie bon bort

brofyenbe ©efat)r nidjt erfannt
,

gefdjroeige benn au bannen berftanben tjatte,

fofort abzurufen unb burd) einen anbeten au erfefcen. SBenn unter foldjen llm=

ftänben bie 2öat)l beS ÄönigS auf ben ©rafen P. 3. fiel, ber bis batjin im
biplomatifcben 5Dienfte nod) gar nidjt ttjätig gemefen mar, fo ift bieS mol ber

befte Verneig bafür, meld) tjotjeS Vertrauen ber fdjatffidjtige ftihft in beffen

gälugfeit unb (Stjarafterfeftigfeit fe^te. ©0 mutbe benn 3. im SDecember 1807
äum aufeerorbentlidjen beöoümäcbtigten ©efanbten am faiferlidj franjöfifcben

|>oflager ernannt unb if)m gleichzeitig bie 2Bürbe eineS SGBirflicfoen abeligen ©e=
fyeimenratf)« unb baS ©rofjfreua beö föniglictjen (SiöilPerbitnftorbenS Perlieb/n.

2lud) in $artS Perftanb 3- unter ben oft ungemein fdjmierigen 33erf)ältniffen

fetner Stellung fid) ebenfo fet)r baS Potte Vertrauen feines föniglidjen ^>errn au
erhalten, als bie Sichtung 9capoleon'S, beS £ofeS unb beS ganzen biplomatifcben

ßorpS p erroerben.

3m 3uli 1810 mürbe 3. Pon <PariS aÖ= unb in ber @igenfd)aft eineS

föniglidjen „ßanbuogtS an ber SDonau" nad) Ulm berufen, toofelbft er bie

2luafütjrung beS bon itjm im 9Jcai beffelben 3af)reS in $ariS abgefdjloffenen

ttürttembergifd)=bairifd)en ©renaregulirungebertragS leitete. 91m 2. Sunt 1811
erfolgte feine (Ernennung jum „Sanbbogt am JKotfjenbeTg", am 6. 9tobember

beffelben $af)reS jum Staatsrat^ unb am 12. ftebruar 1812 aum ©taatS= unb
Gabmetsminifter unb «ülintfter ber auSmärtigen Slngelegenb^eiten. £)ie 3al)re,

mäfjrenb beren ©raf 3- erftmalS an ber ©pi£e biefeS mistigen Departements
ftanb, getjören au ben fdjmierigften , bie äöürttemberg in feinen auSmärtigen
Schiebungen burdiaumac^en tjatte. Ghft in neuerer 3eit t)at eine PorurtljeilSfreie

©efcbidjtöfdjreibung begonnen, öor attem ben Äönig gtiebrid) gegen bie fdjmeren

2ln£lagen in ©dju^ ju nehmen, meldte frühere ^iftoriter, mie ^päuffer u. 21.,

gemeinhin gegen feine bamatige *Politi! erhoben tmben. Sic S5eröffentlid)ung

äab,lreidjer aus 3eppelin'S 9iad)la§ ftammenber unb anberer im föniglidjen

^>auS= unb ©taotsarc^io in (Stuttgart berub/nber, bis je^t nid) nictjt allgemein
befannter SIctenftürfe mirb bieS in nod) umfaffenberer 3Beife unb mit burd)=

fd)lagenbem grfotg beroirfen. 5Dabei f oft unb mirb feineStnegS in 3lbrebe au
aietjen fein, ba§ griebrid) nur mit innerem äöiberftreben feine Söerbinbung mit
Napoleon getöft b,at; eS foüte ib,m aber aud) uid)t Pergeffen fein, mie energifdj

gerabe er früher feinen Sßflidjten gegen baS 2)eutfd)e Üteid) nadigefommen mar
(ößl. ben 9Irt. 9ieid)Sgraf 3fo|ann Äarl P. 3., oben) unb bafj er ftc^ fpäter

nidb,t minber fräftig bemüht t)at , burd^ ben Seitritt fämmtlidjer 9leid)Sftänbe,
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inSbefonbere ^reufeenS, jur britten Soalition ben Selbjug öon 1805 ju einem

erneuten 3fteid}Sfriege ju geftalten. 6rft als feine 33emüfjungen gefdjeitert unb

fcamit feine bisherigen 2tnfd)auungen über bie fernere ßebensfätjigfeit beS tömifd^=

beutfd)en $aiferreid)S rotberlegt maren, erft nadjbem SBaiern unb ißaben fid) mit

granfreid) bereits öerbünbet tjatten unb Napoleon an ber ©pifcc feine! £>eereS

öor ßubnrigSburg erfctjienen mar, fügte aud) griebridj fictj ber snnngenben gtottj»

roenbigfeit unb fcrjlofe ftd? an ben franjöfifdjen $aifer an. 3ft es ba grtebridj

fo fet)r ju öerbenfen , toenn er nad) ben @rfaf)rungen, bie er mit bem beutfdjen

9teidje gemadjt , nunmetjr and) an Napoleon
,
ju bem itjn eine geroiffe ©eifieS*

öerroanbtfdjaft r)in<}og unb bem er bie feinem perfönlicrjen S^vgetj fo ungemein

fdjmeidjelnbe ©ouöeränetät , bie .ftönigSfrone unb namtjaften ÜJladjtjuroadjS <$u

berbanfen tjatte, unter öoüfter SBarjrung feiner, felbft bem flogen (Sorfen oft

genug imponhenben
, perfönlictjen ©elbftänbigfeit mit ber ganzen itjm eigenen

£reue fo lange als möglich, fefttjielf? 2)teS über $riebtid)'S perfönlidje ©c=

finnungen öorauSgefctjidt ermeift fiel) aud) abgefetjen baöon bie öon 3- ^
5Jiinifter beS Steueren üeitretene ^otitif SBürttembergS , roeld)eS inSbefonbere

in bem fritifctjen Safyxe 1813 ätoifcfjen ber argroörjnifdjen (Smpftnblictjfeit 9capo=

leon'S unb bem fctjlecrjtDertjeljtten ©roll beS öon f^fri^brid^ perfönltd} öerlefjten

dürften $Retternicrj toie ^rotfctjen jtuei 9Jtütjlfieinen fid) befanb, alS eine butdmuS
„correcte", b. t). burd) bie Dtüdffidjten ber ©clbftetrjaltung unb bie ^ntereffen

beS ßanbeS beftimmt unb flar üorgejeidjnete. £)iefür nur folgeube fpredjenbe

SBelege: 2lm 15. £$r ebtuar 1813 erflärte ber über bie öon 2Bütttemberg unter

aßen Üitjeinbunbftaaten attein unb juerft gewagte SBeröffentlid)ung ber 33erluft=

Iiften aus bem rujfifctjen ^elbjug unb anbere 9leufjerungen ber ©elbftänbigfeit

aufs tjödjfte ergrimmte Napoleon bem im ^inblirf auf bie petfönlictje $od)=

ad}tung unb 3une'9 ut11 8 -
toeldje biefer bem ctjarafteröoflen Scanne öielfadj

betoiefen tjatte, jum Smed ber SSefänftigung beS erzürnten $atfcrS in aufjer=

orbentlicrjer 9JHffion nad) ^ariS entfanbten ©rafen 3 : „Personne n'a rien ä

craindre de moi dans le bonheur, mais je suis tres-susceptible dans le mal-

heur", unb am 14. 9ftai beffelben SarjreS mar ©raf 3- bem öfterreid)ifd)en

©efanbten in Stuttgart auf bie 5l
'

aSe na^ ber Stellung SÖürttembergS für ben

gatt einer öfterreid)ifd)en JhiegSetflärung an ftranfreid) ju eröffnen in ber Sage:

„. . . . que Sa Majeste (ber Äönig öon ÜEßürttemberg) ne voit rien de change"

dans Sa position ni Ses relations avec la cour de Vienne, . . . mais l'on con-

nait les liens de la conföderation (beS Dtfjeinbunbee) et la nöcessite" de s'y

soumettre aussi longtemps que le Protecteur a la force en main et personne

qui puisse s'y opposer efficacement ..." ütrotj biefer Scr^mierigfeit, ja ©efatjr

ber S3ertjättniffe ben Seitritt Söürttembergs' jur tjeiligen 5lüianj fo frütj atS nur

irgenb möglich tjerbeigefürjrt au tjaben , ift toefentüd) 3 ePP eIin'§ SSerbienft. @§

gefdjar) burd) ben jtoif^en itjm unb bem gürften ^Retternicr) am 2. 9toöember

1813 ju 5u^ba abgefd^loffenen Vertrag, mobei bie ?tnertennung feiner SEfjätig«

teit für baZ 3uftanbefommen be! Vertrags in ber 93erleit)ung beä t)ot)en Crben§

öom (Sditoarjen Slbler, be§ ©t. ©teptjan§= unb beä ©t. 2Itejanber=5lero5ft)otben8

an 3- butc§ bie ^Jlonardjen öon ^reu^en, Defterreid) unb 9tufetanb in ber un=

atoeibeutigften SBeife jum Slu^brucf gelangte. ®ie tjödjfte roürttembergifd)e 9lu3=

jeidimung, ben „großen Drben öom golbenen 2lbler", t)atte 3- fdjon im 3fatjre

1812 ermatten.

3lm 14. $uli 1814 tourbe 3- u"tet ©nttjebung öon ber gü^rung beS

Departements ber aueroärtigen Angelegenheiten an ber ©teile beä erfranften

(Srafen ö. SEaube jum ©taat8= unb (Sonferenjminifter ernannt unb it)m bie öon

jenem bis batjin öertoalteten Departements ber föniglidjen |>auS= unb 5amükn=
SUIflem. beutle SBiogta^ie. XLV. 6
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angelegentjeiten , beS ©rofjfanalerS ber fönigtidjen Drben unb bet ^olijet (be=

fonbetS in ben beiben Otefibenjen) übertragen, womit nocfc) baS Departement ber

(StanbeSertjöfjungen öerbunben tourbe. SlHein ftfjon am 27. Suli erfolgte— jebod) unter ^Beibehaltung ber ©teile als Staats» unb Gonferenäminifter —
3eppcliu'S abermalige Ernennung jum aufjerorbentlicrjen beboHmäcrjtigten ©e=

fanbten in *ßariS, bieSmal bei bem Könige Submig XVIII. (Serjon im 5Jläij

1815 mufjte aber 3-. ü^e b fl3 QGnje übrige biplomatiftfje GorpS, sßartS roegen

ber Utüäteljr 9lapoleon'S bon ®lba eiligft roteber berlaffen unb übernahm , in

bie §eimattj äurücfgeferjtt , toieber bie perfönlicrje Seitung feineö sJJcinifteriumS,

toelctjeS er ein 3fat)r fpäter mit bem erlebigten 9Jtini[terium ber geiftlidjen 2tn=

gelegentjeiten üertaufcrjte.

2lm 30. October 1816 ftarb $önig ^riebric£> , aber audj fein ?tadjfolger,

^önig Söilljelm I., mottle ben treubetoäljrten Diener feinet SSaterS nidjt miffen.

©crjon am 2. 9toüember beauftragte er 3- . unter (Snttjebung bom (£ultuS=

minifterium äunädjft probifortfdj mit ber gütjrung ber frütjer fdjon bon it)m

innegehabten ^Jlinifterien ber auStoärtigen 2lngelegenb,eiten, beS föniglirfjen Kaufes

unb ber ^olijei ber 9tefibenjen. 3lm 9. ftobember erfolgte bie befinitioe lieber*

tragung biefer 9Jcinifierien unb bei ber 23efetjung be§ neuconftituirten ®et)eimen=

xattjeS ^ugteicr) 3 ePPelin'S Ernennung jum „©taatSminifter unb ©etjeimenratb".

2lm 16. 9tobember fcfjlof; fid) rjieran „als toeiterer SeroeiS beS fönigtidjen 3Ue

trauenS unb 2Bof)IrooIIeng" feine Ernennung ^um Dberft => ^ammerb/rrn unb

Ittitgliebe be§ DberijofratrjeS an. Unterm 26. Ütoöember 1817 rourbe 3.

„einzig auS bem ©runbe, um ifjm eine Srleicrjterung p geben" bon ben £fanc=

tionen beS ^olijeiminifterS ber Ütefibenjen entbunben unb am 23. ©eptember

1818 nadj Bereinigung ber Drben beS ©olbenen SlblerS unb beS (EibilberbienfteS

jum Drben ber müvttembergijdjen .Jhone itjm bas Stjrenfreuä biefeS DrbenS
„als SetoeiS föniglicfjer 3uJri eben{)eit" berlietjen. Slber aud) ber redjtfdjaffenfte

uneigennütjigfte Stjararler , roie eS 3- allgemein anerkannter $Jcaajjen mar, tjat

feine geinbe unb biefen gelang eS, itjrn baS Vertrauen beS Königs ju rauben.

„9luS ©efunbtjeitSrücfficrjten" natjm unb erhielt 3- &m l 7 - ^ fl i 1819 feine

(Jntlaffung auS bem ©taatSbienfie. 3f)tn mocrjte mot, toie bamalS ein fjorjer

^Beamter fd)rieb, „baS gute, burd) baS öffenttid^e unb allgemeine 3eugnifj unter=

ftütjte SSetDu^tfetu ein großer 23erul)igungSgrunb fein unb itjn für atteS er=

ftanbene llngemacb, aufs 9teid)licr)fte entfd)äbigen". S)ie ib,m nact) fo bieten

Sauren aufretbenber bienftlidjer Stjätigfeit nun gemorbene ^utje^eit bradjte 3-

auf feinem ©ute fünfter bei ßannftatt im Greife ber geliebten ©einigen ju,

bis it)n feine am 19. ^loöember 1820 „als 23eroeiS be§ löniglidjen Vertrauens

in feine a t bem 28ob,l beS ©taatS t^eilneljmenben ©efinnungen" erfolgte (Sr=

nennung jum lebenslänglichen 9Jcitgliebe ber erften Kammer ber ©tänbe roieber=

t)olt nad) Stuttgart jurücfrief.

%m %. 1826 mürbe 3- 3um au^crorbentlicrjen ©efanbten unb beöottmäd)=

tigten 2Jlinifter am ^aifertjof in Söien ernannt. 2luf ber Steife bort^in über=

braute er bem $öntg Submig I. üon 23aiern ieneS benfraürbige ©djreiben beS

Königs 2Bilf)elm I. üon SBürttembrrg megen sHbfd)luffeS ber 3oßeinigung ^mifctjen

beiben ßönigreictjen, auS meldjer fpäter baS grofee nationale SBerf beS beutfctjen

3olloereinS tjeröorgetjen fottte. 3»n ä^ien mürbe 3- m^ ber größten 3«Oor=

fornmenl^eit aufgenommen unb l)atte fidb mäl)renb feines ganzen bortigen 2luf=

entrjalts unb ganj befonberS nod) mätjrenb feiner legten ß'ranftjeit ber un^roei^

beutigften Semeife oou 2öol)tmoIlen feitens beS gefammten ÄaiferljaufeS , öor=

netjmtid) beS itjm noctj öon feiner im öfterrcicfjifcrjen ^>eer öerbracrjten Sienft^eit

tjer aufrictjtig roob,lgemogeneu ÄaiferS 5ran^ I. felbft, unb ber allgemeinen

•Oocfjacljtung unb Zuneigung aller berer ju erfreuen, mit benen er ju öetfetjren
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Ijatte. 2lm 21. ^onuar 1829 madjte eine fdjmer^tjafte IRagenfranffyeit feinem

öielberoegten Seben im 2llter üon erft 57 Sagten ein 6nbe, einem ebeln Seben,

ba£ aufgegangen mar im t)ingebungSüoltftcn SDienfte feiner dürften , in treuer

unb für btä 2öof)l beS Staate^ erfpriefjlicrjer Slulfüttung ber itjm anüettraut

geroefenen öerantroortungäüoflen Slemter.

33gl. ©efdjicfjte ber gamilie üon 34^™» unter Sitroirfung üon 3Jlit=

gtiebem ber gamilie üerfafjt öon 2. $romm. Sdjroerin 1876, § 33.

(Jberfjarb ©raf Zeppelin.
3eJJjJelut: 9Jtar ©raf toon 3-. geboren am 6. 2luguft 1814 ju Stuttgart

at8 Sotm bei ©rafen Äarl b. 3-» bamalä Irofmarfcrjatlä be§ Jhonprinjen Karl

öon SBürttemberg , f am 3. 2)ecember 1897 JU Stuttgart. üDer junge ©raf
roanbte fiel) nactj ben übtidjen tmmani[tifcf)en Stubien ben ^aturroiffenfdjaftcn ft\i,

trieb in «grorjentjeim unb auf ben .^ocrjfdmlen öon Tübingen, Strasburg, >JMnd)en,

greiburg mit Vorliebe sJcaturgefd)ict)te unb promoöirte in ft-reiburg mit einer

doologtfdjen Strbeit über Ctenodrilus monostylos. @r t)atte über bem Iftifrofcop

toeber bie Seibeäübungen nodj bie gmiben beg Stubentenlebenä Dergeffen; natür=

lictje |>eiterfeit unb gefeßfdjaftliäje Talente matten irjn <ju einem flotten Gorpä»

burfetjen. 2ln einige öorroiegenb ,}oologifcrjen Stubien getoibmete Slufenttjatie in

^etgolanb fctjloffen fiel) Steifen unb 3agbau§flüge nad) Sfanbinaüien. %u% ber

Vorliebe für bie norbtfelje 9iatur ging auef) bie Xtjeilnatjme an ber öon $tof.

9t. SSaur geleiteten unb öon bem ^olarfatjret SSabe begleiteten ©pifcbergen=

(Sjpebition üon 1891 rjeroor. Sabe'S Vorträge Ratten in Stuttgart ein lebenbigeä

Stntereffe für polare SDinge ertoeeft, bem ber s}3lan ber fleinen dqrpebition ent=

fprang. hinter bem 2>rang nadj Sorben ftanb bie ßrroägung ber sJtott)roenbig=

feit ber SftücEfetjr jDcutfdjlanbä in bie ganggrünbe ber -^octjfeeftfctjerei , roo einft

bie Hamburger 2Balfifd)fänger neben ben rjoUänbifctjen baö 9Jteer berjerrfctjten.

<£in ^Bergingenieur mar mitgenommen roorben, um Kohlenlager auf ber SBäreninfel

unb in Spitzbergen ju prüfen. 2Uö praftifcfjer (Srfolg erfdjien aber ben Üteifenben

öor altem bie ftarfe 3unat)tne be3 ^ntereffeS an ber <ü?oct)f eeftfcfjerei , bie fictj

unmittelbar an bie öon manchen ©eiten betäetjelte fctjroäbifcfje s4$olarfafjrt anfdjtofj.

©raf 3- tyat f^ barüber in ben ©djlufjroorten feiner alss
sjJtanufcript gebrueften

„9teife*23ilber au§ ©pitjbergen, 33ären=@ilanb unb 9torroegen" (1892) offen auä=

gefprodjen. 35iefeä fleine 23ucf) gibt eine feffetnbe ©djilberung ber keife in

$u«>,}ügen au8 ben 9teifetagebüä)ern. Unmittelbarfeit ber ^Beobachtung , lln=

gefcfjrmnftljeit ber Söieb ergab e ,
geintjeit ber 9taturempfinbung jeicrjnen e§ au§.

5Der Sefer freut fidj mit bem Srjäcjter an ben ^agbertebniffen, ttjeilt fein ^ntereffe

an ber reichen norbifcfjen 2!rjierroelt , toenn itjm auet) manetje genauere Angaben
beä 3ool°Qeu gleicrjgültig finb , unb ift gerührt öon bem 2öiberftreit ätoifc^erx

Sammeleifer unb milbtjerjiger £^ierfreunblicf)feit. 2)ie fleinen Sonographien
öon 53ären=@ilanb, öom @i§fiorb, über ba% fpi^bergifclje Rentier u. 21. entmerfen

anjieljenbe Silber. 2lm reictjften ift aber ba8 33uctj an Sctjtlberungen au8 bem
S£t)ierteben. @g ift ju bebauern, ba^ 3- fie nietjt ju einer ©efammtfcrjitberung

öerbunben tjat. 1892 finben mir ben SBaibmann in ben Sagbgrünben öon SBöoming
unb ben 9taturfreunb am ©ro^en ßafion bei 6olorabofluffe§ , im vJ)ellotDftone=

$arf unb in Sübfalifornien; bie juerft in „33om ^el§ jum s)Jteer" öeröffentlicljten

©ctjilberungen mürben 1896 in einem Sonberabbrucf öereinigt. 2luctj t)ier un=

befangene, naiöe Sqätjlung öon (Srlebniffen, bie in ber Summe roenig bebeutenb

finb , aber burdj bie ^erfönltctjfeit be8 6rjäl)ler§ unfere 2^eilnaf)me geroinnen,

hieben biefen für ^reunbe äufammengefa|ten ©ctjilberungen finb einzelne ^luffdtje

unb Vorträge in bie Deffentticrjfeit gelangt, ^erfönlict) trat 3- mit 5acf)= unb

©treben§genoffen auf ben roiffenfctjaftticfjen Songreffen in S3e<jielmng unb
förberte, roo er fonnte, baä roiffenfcfjaftlicrje Seben in feiner roürttembergifctjen

6*
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4?eimatt). 9luf bem jenaifdjen ©eograptjentag im 2lpril 1896 rourbe 3- öon

einem fdiroeren 33rond)ialfatarrt) befallen, bon bem er fid) nid)t meb,r bollftänbig

erholt Ijat. @r [teilte ^mar fetbft nad) toie bor bie tjödjften 2lniorberungen an

feine ßeiftungäfätiigteit unb mochte bafyer nad) aufjen ben (Sinbrud bes ©ene|enen

mai^en. 2lber ber ©djlaganfatt, bem er am 3. 2)ecember 1897 erlag, fanb

nidjt met)r ben elaftifdjen Körper bon früher. Sine grojje Xrauergemeinbe , in

ber bie t)öd)ften Greife, bie 2öiffenfd)aft, baä fdjlidjte 93ürgertt)um unb ftubentifdje

(Korporationen bertreten roaren, geleitete ben 9Jtann ^u ©rabe, ber in allen

(Stänben fid) ftreunbfctjaft unb Sßeretjrung ju geroinnen geroufct ljatte. 6iner

ber itjrn
sJiäd)ftftet)enben, Sßrofeffor 9tid)arb 23aur, fagte bon itjm in feinem

9iadjruf : SDte mit bieten unb tjotjen Orben gefdjmüdte Sruft barg einen nod)

tjötjeren ©ctiatj: ein bon unenblictjer ©Ute befeelteä, jeberjeit opferwilliges golbeneS

£)erj, feinb jebem fallen ©djetne, furchtlos gegen jeben Ünterbrücfer menfd)*

lictjen 9ted)te' ; treu feinem dürften , feinem SSaterlanb , treu bor 3Wem feinen

greunben unb ber Söiffenfdtjaft.

«Prof. 91. 23aur'3 9lad)ruf in ber ülorbb. 21% 3tg., Secember 1897.

ülafeel.

3cJ)J)CHfclbt: ftrana Sguaa 3ol). 9Jtaria 3- , -friftorifer, rourbe geboren

am 20. ^uli 1760 ju ^ilbe^eim. S)ie gamilie fiammte au§ 2Beftfaten unb

roar burd) ben Eintritt in btfd)öflidje S)ienfte nad) ^>ilbeöt)eim gebogen. Sgnajj'

Spater, Caspar ^oactjim 3-/ mar tjier bis 1779 ^pof= unb sJtegierungsratt), rourbe

bann Sicetanjler unb ftarb am 12. $Rai 1783. ®ie Butter, Filarie ^ranjista,

£od)ter be8 2lmtmann3 ©ronefelb in ^Jeine , bie itjrem ©atten ^toölf Äinber

gefctjenft tjatte (t 31. %an. 1764), berlor 3- f<i)on in früher $ugenb. ©r be=

fuctjte in feiner Saterftabt junädjft bie *ßarod)ialjd)ule an ber $reuäfiid)e, bann

bie £)omfd)ule unb baä ©tjmnafium ^ofept)inum. darauf tarn er in ben Unter=

rid)t ber englifctjen SSenebictiner nad) ßamfpringe. reo er fid) eine ungeroötjnlidje

gertigfeit in ber englifctjen Spractje erroarb. $m 3« 1782 bejog er bie Uni*

beifität ©öttingen , um fid) ber 9fted)täroiffenfd)aft ju roibmen. @r blieb t)ier

jtoei iSfatjre, btftanb bann baljeim bie Prüfung unb rourbe in bie Qat)l ber

Slöbocaten aufgenommen; am 17. 9Jtärä 1785 roarb er beeibigt. 3m folgenben

3atrre trat er al3 ^ribatfecretär in ben 2)ienft be§ ©rafen ßlemenö Sluguft bon

äöeftptjalen , ber bamalä ßberftaUmcifter bei feinem £)t)eime, bem 23ifd)ofe bon

^>ilbeil)eim, roar unb grofjen ©influfj auf bie Regierung befafj. 2118 ber Dtjeim

1789 ftarb unb ber 9teffe erft in 9Jtainjifdje, bann in öfterreidjifctje üDienfie trat,

blieb 3- tn -üpilbesljeim ^urüd, um tjier beS letzteren ^Ingelegentjeiten ju beforgen.

Unterm 2. %üü 1796 ernannte itjn ber 33ifcr)of jum Strdjibar be§ Sanbe§ard)ib§

;

nod) in bemfelben So.tjte (3. (September) roarb er (Sadjroalter beö 5iScuS für

profane unb geifilidje Slngelegentjeiten ; am 22. 9ftai 1799 roarb er al«i faifer»

lidin unb apoftolifdjer 9totar berpftidjtct. 2llö ^reu^en fid) bann be§ ©tifte§

Jpilbe§t)eim bemädjtigt tjatte , übertrug itjm bie Regierung unterm 7. Sfanuar

1803 ba§ 2lmt eines ^ammerconfulenten unb Perfekte itjn mit einem SEtjeile beS

SlrctjibS nad) ^»alberftabt , roo er Slffeffor in ber Ärieg«s= unb Somänenfammer
rourbe. S)a er fid) in bemfelben 3>at)re (27. Februar 1803) mit einer ^)ilbeS=

t)eimerin, 2lnna ^Hax'xa 5!Jtagbalena geb. SBatbau, bertjeirattjet tjatte, fo fetjnten

fid) beibe nad) ^)itbe§tjeim jurüd. @r roar bort jum 5ßeifi^er bei bem Dfficialat«

gerid)te für 6t)efad)en ber Äattjolifen unb jum ©ecretär beö bifd)öflid)en ©eneral=

bicartats ernannt roorben unb im S)eccmber 1806 jur Uebernatjme ber ©teüung
audj fctjon eingetroffen, aU ber triebe bon üTilfit mit einem ^Dlale bie ganzen

33ert)ältniffe bon ©runb auä beränberte. 3- tourbe nun jum 1. Wäx^ 1808
al«5 griebeniridjter be§ ßantonS 53orfum angefteüt. 2)a tt)m aber, ber rutjige

Üfjätigfett liebte, biefe Stellung gar nidjt jufagte, fo bertaufctjte er fie rootjt
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nodj in bemfelben 3at)re mit ber eines £r)potb,e?enberoaljierS in £ntbeSt)eim.

SDieS blieb et bie ganje ujeftfälifcfje gtit Ijinburdj, am 1. $)tai 1815 aber rourbe

itjm roieber als Slrdjiöar bie ßeitung beS bifdjöfltdjen s
2lrcfeiöä übertragen, ein

2lmt, baS er bis ju feinem Xobe, ber am 19. Sluguft 1831 erfolgte, treu unb

geroiffentjaft beforgte. @S lag itjm t)ier befonberS bie Bereinigung ber ©tiftS*

unb ber $lofterard)iüe feines SBe^ivfö ob unb bie grünblid)e Drönung biefer

Beftänbe. daneben t)at er aud) burd) 93eröffentltd)ung jafjlretc^er XHuffä^e,

•\umal in feiner ,!peimatt), baS ^ntercffe unb Serftänbnifj für gefd)id)tlid)e Öegen=

ftänbe mit (Srfolg ju roecfen unb ju förbern gefudjt. ©eine arbeiten eifdjienen

äumeift im sUhttrood)Sblatte ber ©erftenbergifdjen 3"tu"9 (feit 1808), fpäter

(feit 1817) aud) in bem ber ßattfjagen'fdjen, bejto. iöranbtS'fcrjen 3«tung. StlS

(Sevftenberg bie Prüfet ber ?lrt auS ben SageSblättern als „Setträge ,}ur #ilbe8»

Ijeimtfdjen ©efct)id)te" 1829—30 in brei 23änben Verausgab, rührten öon 124
sJXuffä^en ntd^t weniger als 72 aus ber fteber 3cppenfclbt'S b/r. (SinjelneS mar

öon it)tn aud) im 93aterl. 2lrd)iö 3. i?enntnif} ^annoöerS unb 23vaunfd)roeig8,

fomtc in äöiganbS 2lrd)iö 3. ©efdj. u. SUtertt). Sßeftfalenä öeröffentlid)t werben.

3u legerem t)atte er burd) feine Ernennung jum dfjrenmitgliebe beS äöeftfälifctjen

(9efd)id)tSüerein8 in ^aberborn (1827) nähere SBejieljungen ertjatten. ©eine letjte

Arbeit mar bem 2)ienftjubitäum feines Kollegen, beS ©tabtt)ilbe§t)eim'fd)en

2lrd)iöar8 .gwmeijer, (14. IJJtai 1831) gemibmet. 6in ^anbellen = Kommentar,

ben er in früherer $eit bearbeitete, aber root)t nie beenbete, ift nidjt gebrucft

morben. ©ie arbeiten 3 ePP enlflbt'S ftnb bie ßrgebniffe grünblid)et ©tubien;

fie jeidjnen fiel) nicfet fo fetjr burd) ®etoanbtt)eit beS ©tilS, als burd) 3uüerläfftg=

feit ber gemachten Angaben auS. 3ft er auct) bie btfd)öilid)en Siebte ju roatjten

ftetS auf baS eifrigfte bebadjt, fo jeigt er fid) bod) fonft in feinem Urteile

ftetS billig unb gerecht. 33efd)eiben in feinem Söefen, gefällig gegen alle, bie

mit it)m bienfttid) ^u tt)un tjatten, erfreute er fid) allgemeiner s2ld)tung unb

Beliebtheit. 3§n überlebten auS feiner fdjon ermähnten @f)e jroei ©ölme unb

eine Sodjter.

SBgl. ben Sluffatj Äofen'S über 3. im «Reuen Sßatett. 2lrd)iü, 3at)rg. 1831,

33b. II, 6. 193—210; briefliche TOttjeilungen eines SnfelS 3eppenfelbt%

beS .£>. SanbgeridjtStatljS 3 ePPenfelbt in ^itbeStjeim.

ty. Simmermann.
$tppti: 2Bilb,elm 3- , reformirter £t)eologe, ber. juerft bie praftifdje

£t)eologie unb bie fragen ber Äirdjenöerfaffung unter ben «Proteftanten füfte=

matifd) bearbeitet t)at
,

geboren IDcittroodj bor ßftern, am 2. 'äprit 1550 ju

5Dillenburg , wotjin fid) feine Butter öon §erborn gcrabe begeben tjatie, f am
20. Sluguft 1607 ju ^erborn. ©ein 33ater , $onrab 3., mar ein eljrfamer

33ürger 3U Meibom, ber feinen jrüt)e bebeutenbe gät)igfetten üerratt)?nben ©otjn

auf ber eintjeimifcüen Iateinifct)eti ©d)ule für baS alabemifdje ©tubium öorbilben

liefe. ©d)on im ©ommer 1564 bejietjt berfetbe bie Uniüerfität Harburg, mo
Dr. Söiganb OrtljiuS, ber getreuefte ©d)üter beS öor lurjem üerftorbenen großen

©elel)rten SlubreaS «g)t)pertuS, fein ßetjrer in ber £t)eologte toatb. yia§ SJottcnbung

feiner UniüerfitätSbUbung rourbe 3- 1570 2et)rer an ber ljöb,eren ©tabtfdjule

ju ^erborn unb ^mei ^aljre fpäter S)iafonuS ober Kaplan, damals trug

fid} ber £anbe§b,err, ©raf 3°t)ann ber Weitere öon sJcaffau=.ßa^enelnbogen, mit

bem ©ebanfen , in feiner ©raffdjaft baS refotmitte 33efenntnife an ©teile beS

lutl)erifd)en einjufüljrcn. Unter ben ^rebigern fanben fid) mandje, metdje itjm

nid)t beiftimmten. 3- bagegen, fdjon auf llniöerfität met)r reformirt gerietet,

tjalf in befonnener unb umfid)tiger 2Beife baS 23olf für bie ^nfd)auungen ber

reformirten Äird)e geroinnen unb rourbe bac)er im ?luguft 1573 als SJiafonuS

nad) SiHenburg berufen. .g)ier t)atte ber ®raf öiete Unterrebungen mit itjm
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übet ftrd£)Iid^e 9Ingelegent)eitcn. Seiner grünblidjjen Äenntniffe unb feinet flaven

praftifd)en SBIidfeö t)alber fdjätjte trjn biefer immer metjr, ja liefe fogar feine

$inber oft non itjm unterrichten. @r tourbe }u ben Sßertjanblungen eingelaben,

roelctje 1573 ber ©raf nir (Sinfütjrung be§ reformirten Suttuä mit Cubmig Don

©at)n ju SBittgenftein , Äonrab toon ©olm§, Otto oon ©rünrabe, SlnbreaS

Gtjriftiani unb mit ben ütrjeologen griebxid^ SSiebebram , $aäpar Olebianuä,

2Inbrea§ Stauting, ©eorg ©ctjntuS, Gtjriftobt) ^ejet unb Söolfgang ($reüiu§ t)ielt,

mobei er fid) biete ^lott^en madjte, toelche tfjm fpater großen 9tut$en brachten,

©eine Segabung ttjat fid) balb fo fet)r tunb , bajj itjm bie Aufarbeitung Don

©utadjten felbft übertragen tourbe unb man it)n mit ber SSifitation ber Äirdjen

unb ©cfjulen be§ Sanbeg beauftragte. 9iad) ber SBerfetjung Stauting'g 1582 non

S)iüenbuig nad) £>erborn rücfte er in beffen bisherige ©tette in etftgenannter

©tabt ein, roobei er jugleicrj £)ofDrcbtger tourbe. 3lls fold)er mufete er im ^uni
1593 ben jungen ßurfürften griebrid) IV. Don ber ^fal^ mit feiner ©emafjlin,

ber sprinjeffin Suife ^uHane bon Oranien, nad) beren au SDiüenburg am 10. ^uni
gefeierten 23ermät)tung, nad) -gmbetberg begleiten. 3m $. 1594 30g 3- nac&

feiner 35aterftabt ^erborn , um ba§ erfte $rebigt= unb ^nfüectotenamt bafelbft

ju übernehmen, fomie eine ttjeologifcrje ^rofeffur an ber tjierfelbft im $. 1584
eröffneten £)od)fd)ule. 33ei ber ©eneralürt^enbifitation , toeldje im $. 1590 in

ben naffau=fat}cnelnbogifd)en Sanben borgenommen mürbe, chatte er fid) bie att=

gemeine Siebe unb 2td)tung, al§ Setter berfclben , ettoorben. 2lud) in feinem

neuen afabrmifdjen fietjramte gelang eil ihm balb, fid) 2tner'ennung 311 berfdjaffen,

fo bafj feine ßoEegen itjn für ba§ Satyr 1604 unb 1605 jum 9tector mätjlten.

3u frütje toutbe er feiner gefegneten SBttffamfeit enttiffen, aU itjn im ©ommer
1607 bie ^eft, roeld)e bamalS in bertjeerenbfier SBeife ba6 SDillttjal burdjjog,

al§ Opfer roegraffte.

£)ie SSebeutung 3e$pn'% für ©d)ule unb $irctje ift eine tjödjft anevtennen§=

roettr)e ju nennen. $n einer 3^it, wo an ba§ fogen. 33olf§fd)ultoefen auf bem
fianbe nod) faum jemanb bad)te, tjat er mit toarmer gürforge baffelbe auf bem
^jevjen getragen, gür ben religiösen llnterricrjt t)at er „grageftüde" au§ bem
|)eibelberger $ated)i§mu$ bearbeitet, toelcfje nod) lange nad) itjm in gefegnetem

(gebrauche toaren. ©eine unter ber 3luffdjrift : „9lnorbnung unb 23eftettung

beutfdjer ©djuten in ben ©tobten, ftlfden unb SDötfern" befannte ©chutorbnung

ttetbient nad) ©teubing bie SBerounberung aller «Kenner. 2>ie ©djute ttjeilte er

ein in ütritoiatfdjule, ^ßäbagogium unb Afabemie. 2luf bie äöiditigteit ber ©djule

^at er in feiner ©djrift: „53on ber d)riftlid)en üDiäciülin", befonberS aber

in feiner „Politia ecclesiastica" aufmettfam gemadjt. sUJit päbagogifctjer ©ad)=

fenntnife l)at er bie (hjieljung ber ^ugenb auf bie Stetigion , t>ornet)miid) auf

baä SBort ©otteö bafirt. S)en Unterricht ber toeiblid)en ^ugenb toitt er au§=

fctjliefelid) meiblidjen ^nbibibuen übertragen toiffen.

Srür ßird)e unb ttjeologifdje äBiffenfdjaft tjat er aber oor allem unjärjlbare

Serbienfte fid) ertoorben. 9cid)t blofe t)at er ba% Äird)cnmefen feiner ^eimattj=

lanbe im ©inne ber reformirten ^ird)e auf baä fetjönfte georbnet, fonbem er mar
aud) bei Organifation ber ßirdjen ber metterauifd)en ©raffetjaften mit Statt) unb
Xtjat auf§ brfte betjülftid). ©ein 6influ| erftreefte fid) aber über ba§ 2Beid)=

bilb biefer genannten Territorien t)inau§ auf bie ganje reformirte Äirdje unb
üttjeologie feiner 3 el t unb ber 9tad)tDeU. 5Denn feine trefflid)en ©djriften, bie

er tjintetlaffen tjat, t)aben fid) alö bödjft fegeneireid) in ben fragen ber ^ird)en=

regierung, ber ,^ird)enorbnung unb 3ud)t bis auf unfere Stage ettoiefen. ©eine

.^aujjtfdjrift : „De Politia ecclesiastica sive forma ac ratio administrandi et

gubernandi regni Christi" (£erbotn 1595 1. unb 2. 3Iu§g. , 1714 3. 9tu8g.)

ift gerabe,ju etaffifd) 3U nennen in itjrcr %xi unb tjat bem berütjmten 9tieberlänber
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©iSbert Söoetiuö ju feinem gleichnamigen botuminöfen Sßerfe als 9)lobell gebient.

SBenn man lutr)erifcb,er Seitä 300 ^atjrc lang biefe <Scbrift 3 fPbet '£ ignorttt

bat, fo tt)at man ba§ au£ fyerfömm lieb ein Sorurtrjeil gegen aÜc§, mag ber refor-

mirten Äirctie ober üttjeologie angehört, dagegen fyat ber bor 200 3at)ren b,eim=

gegangene luttjerifdje Sfjeologe 3- 8- <£>artmann m^ oev 9laioetät feiner 3 e*t

feinen 2lnftanb genommen, bie Politia 3 pbb er '3 in Innern Pastorale evangelicum

auäjufdjreiben , roie ©ertjaib b. 3^f (i)tt>ife
/

enibecft b,at. .partmann'ä ©d;rift

brunfte als batjnbrecrjenbeä SBert auf bem (Gebiete ber ptaftifdjen Geologie,

roätjrenb man bie ^ePber'fdje, troij itjrer brüten Auflage unberücfficfjtigt liefe.
—

(£ine anbere @cr)rift geppex'%, rool 6i§ fjeute bie befte in biefem \5adi, ift: „95on

ber crjrifitict)en Stäciplin ober ßirdjenpdit" (©iegen 1596). SBtr fönnen

biefelbe als ein redjteS -Spanbbucb ^r ^aftoren unb jtircbcnälteftc bezeichnen. —
(Sine treffliche <£>omiletif ift feine „Ars habendi et audiendi conciones sacras"

(.perborn 1598, 2. SluSg. 1616), meld)e lange auf reformirten .podjfdjulen ben

^orlefungen ju ©runbe gelegt roorben ift. Gnne ©vgän^ung baju ift „Sylva

Homiliarum in textus ex quatuor Evangelistis dominicales" (iperborn 1605);

als ba§ geterrrtefte Sßerf $eppex'<ä roirb angefetjen: „Legum Mosaicarum foren-

sium explanatio" (iperborn 1604, 2. 2lufl. 1614, 3. 1714). @ine in irenifdjem

©eifte gefcfjriebene «Srjmbolif ber lutfjetifdjen unb reformirten ^ircrje bitbet ber

„23erid)t Don ben bretjen .pauütpuncten, meldje jtoifctjen ben ©bang, .fttrdjen bnb
£eb,rern in ftreit ftetjen" («Meibom 1593, 1598, 1616). — Quin Sßerjeicbnifj feiner

©crjriften finbet ficr) in ber (Jb. ref. ^irdEjen^eitung 1876 unb bei b. b. Cinbe.

3- t)at all feine Aufgabe ftetS angefefjen, baS Söiffen mit ber *ßra;iä ju oer-

einigen. @r mar, fagt ber naffauifcfee -Ipiftorifer 23ogel , in jeber 33ejiet)ung ein

ausgezeichneter 9Jtann unb ein trefflicher Scfjriftftetler im aScettfdjcn unb rjomi=

letifdjen 'fiaifye.

SiHenburg, anteilig. 9iad)r. 1785. — 3. ,p. ©teubing, Äirdjen* unb

9ieform.=©efd). ber Dran.*9laff. Sanbe. ^pabamar 1804. — 33oget, Wajfauifdj.

Safdjenb. 1832. — ^öcber. -- $r. 20. Guno, 20. 3epüer in ber (Jbang.

reform. Äircfeenjeit. f. 1876. — Serfelbe, Stätter ber (Srin. an Dr. $. CtebianuS.

«armen 1887. — ©. b. 3eäfc6mi^, $raft. £t)eot. (3ödler'S £rjeol. ftanbb.

3. 33b.) Wörbt. 1885. — 21. b. b. ßinbe, Sie ftaffauer ©iu<fe. Söi.eSb. 1882.

Guno.
3er&0lt: ©erfearb 3. ober ©erwarb bon 3ütüften, mo er 1367 ge-

boren mar, einer ber bebeutenbften unter ben SBrübern bom ©emeinfamen ßeben.

23ielteicr)t mar er ein ©otjn ober ^Inoermanbter eine§ ßoerarbuS (©erb , ©erritj

©arbolb, toelcber in ben 3>cirrre rt 1343— 1352 unter ben 9Jtagtftratperfonen

ju 3ülpt)en borfommt. ®en erften Unterricht mag er in feiner SSaterftabt er=

galten tjaben; balb aber fübrte feine grofje SBipegierbe ibn auf bie Uniberfität

ju $ariä ober $rag, mo er fiel) eifrig auf bas ©tubium ber „freien fünfte"

oerlegte unb fieb babei, mie SbomaS bon ^emben in 3 e^ott'§ 93iograpt)ie fcb,reibt,

burch ^tömmigfeit borttjeitbaft bon feinen faulen unb auSfchmeifenben 9]cit=

fdjülern unterfd^ieb. S)ab^er marb au§ ib,m nid)t nur ein „Sctjüler ber ©d^olaftif",

fonbern ein ,,©cb,üler ber emigen SGöeiSbeit". «Sein Aufenthalt an ber llnibetfität

mu| aber jtemlich Eurj gemefen fein, ba er fdjon bor ©erbarb be ©roote'6 Job
(20. 2luguft 1384) rjeimgeferjrt unb nacb, Siebenter gekommen mar. 35od) fdjeint

er feine 6tubien an ber betanuten ßapitelfctjule fortgefe^t 311 tjaben unb marb
bon grofjer Siebe unb inniger Sßeretrrung für bie Sßäter Der mobernen 3)edotion

ergriffen, für ©ertjarb be ©roote, gio^ntius 9taberot)n§j unb anbere. 23alb

fctjto^ er fieb biefen Männern an unb trat in baS bon glorentiuä geftiftete

f5ftaterb,au§ ju Siebenter ein. 9Jceb,re ^aljre lebte er bort, menig bon ber äßelt

berührt, in ftiller 5lnbacbt, ganj feinen ©tubien ergeben, förperlicbe ©cb.macfi^eit
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gebutbig tragenb, beS ^rbifct/Seiblidjen toenig actjtenb, aber um fo metjr eigene!

unb Slnberer ©eelenbeil bebenfenb. ©etoiffert^aft na6.ni er bie ibm anöertraute

Slufftcbt über bie ©cbriftlefung bei ben gemeinfd^aftlicfjen 9Jtabläetten als Corrector

mensae, bie 33ertoaltung ber 33ücrjerfammlung , aber audj bie niebrigfien ,£)au8=

arbeiten toatjr. 2113 man it)n einft bafür lobte, baß itjn auf bem Äircfogang

bie 2)oxüberget)enben in feiner ftiü in ftctj geteerten 3Inbact)t fo gar nicfjt ftörten,

antwortete er: „Cogito quod grex porcorum illic transit". 5De§ öfteren örebigte

er öor ben SSrübern mit großem SBeifaH unb mußte oft bem ^torentiuö Ütabe*

torjnSä in praftifcben ©efctjäften mit feiner StecbtStunbe jur Seite fielen. 3lm

liebften aber mar itjm feine fülle 3 e^e, too er nicbt nur eifrig Südjer abfcörteb,

fonbern aucr) metjre eigene (jrbauung§fcbriften öerfaßte, toeldje feine bebeutenbe

Äenntniß ber beiligen ©djrift unb ber firctjlicfien wie profanen ©cbriftftetter bar=

ttjun. 1398, als bie 5$eft graufam in S)eöenter toütbete unb eine seitliche @nt=

fernung üon bort geratben mar, 30g er mit glorentiuä unb faft aÖen SBrübern

nacb 2lmer§fort, too fie bei einigen ©eiftlicben eine freunblicbe Slufnabme fanben.

fleißig nabm er audj bort bie $ntereffen ber 53rüber toahr, toie eine un8

noctj aufbetoatjrte 6orrefponben3 mit ben 3U üDeöenter ^urücfgebliebenen 33rübern

jeigt. 68 hanbelte fictj babei fotool um bie Sertbetbigung ibrer ©actje toiber

bie 93ettelmöncbe , als um bie 6rtoerbung bei föecbteä ber freien Sßrebigt Dom
JBifcbofe ju Utrecht, aber ohne ben getoünf ebbten ßrfolg. $m 9?obember 1398
mit ben 23rübern nact) 2)etoenter heimgefebrt erhielt 3- öon glorentiuä ben 2luf=

trag, ftctj mit bem 3lbte be§ JHofterö SDicfeninglje über bie Drbnung einer toieh*

tigen 9lngelegenbeit ^u öerftänbigen. 9luf ber Stficfreife aber, toäbrenb er mit feinem

©efätjrten SlemiliuS b. Slöfcfje im JHofter Sötnbäheim üermeilte, erfranfte er

tolötelich. (£3 fcfcten ein 5ßeftanfatt ju fein , ber balb feine Hoffnung mehr ließ,

unb ibn am 4. S)ecember, nur 31 ^atjre alt, hjnroegraffte. 2ll§ S^orentiuä bie

fcbmerjlicfee Nachricht feinet Sobeä ertitelt, fchiäte er einen 23ruber nach 2öinb§*

beim jur ^tbtjolung ber Seiche
; fie batte aber fchon bor bem Eingang jur Äirche

i^re IRutjeftättc gefunben. 53lieb fomit bem SBruberbauä auch ber 23efife feiner

2lfche üerfagt, fo fehlten bemfelben boctj bie fchriftlicben ©ocumente feiner

©eifteäarbett nietjt; SItbeiten, bie theilS ber 33elet)rung ober 5ßolemif, ttjeilg ber

ßrbauung gelten, ©ie finb pm 5Lt)eit noct) öorbanben. 'Jtebiuä (Daventria

illustr. p. 36 sq.) tjat unS einen Sractat „super modo vivendi devotorum

hominum simul commorantium" in berfütjter ©eftalt aufbetoabrt, toiber biejenigen

gerichtet, wetetje bie Srüber toegen itjrcä 3u fammenleben3 otme fefte Siegel unb

©etübbe ber Jpeterobojie üerbächtigten. 3*°^ anbere, audj öon üteöiui (p. 41—58)
abgebruette lateinifdje ©jeerpte geigen it)n al§ 33erfaffer jtoeier Sractate „de

utilitate lectionis sacrarum litterarum in lingua vulgari" unb „de preeibus

vernaculis", urfprünglidj tjottänbifcb, gefdjrteben toiber biejenigen Dom tjöfjeren

6leiu§, roelctje ba§ ßefen ber ^eiligen Schrift in ber 2anbeäfürad)e öerurtljeilten.

©eine ©ctjrift „de vestibus preciosis" toirb öon 9teüiu§ nur ertoät)nt, ift aber

nietjt meljr öorb^anben; fein „Scriptum pro quodam inordinate gradus ecclesiasti-

cos et predicationis officium affeetante", toelctjeä bh Remter« unb ^frünbenjagb

geißelt, ift nur rjanbfctjriftlicr) begannt. SBeit umfangreidjer unb nietjt, roie bk
obengenannten ©djriften, bem ©ebiete be§ bralttfdtjen, fonbern bei mi)ftifcb,en

£eben§ angeb.örenb, finb bie beiben latetnifciien ©ctjriften „De reformatione

virium animae " unb „De spiritualibus ascensionibus". ü)ie le^tgenanute

Sctjvift ift eine toeitere SluSfütjrung ber erften. SBeibe finb metjrmalS gebrueft

unb feb^on früb,e überfe^t (Kerkhist. Archiv IV , bl. 263). (Sie enthalten eine

ftjftematifcbe 2)arftettung feiner foteriologifeben ßebenltbeovie unb folgen, toenn

aueb niebt fllaoifcb, , bem 33orbilb , ba§ f^Iorentiul 9fiabetot)n83 in feinem

„Tractatulus devotus de exstirpatione vitiorum et passionum" (ed. 9loüe, ?$XQi=



bürg 1862), gegeben hatte. 3n ber fdjon etroärjnten (Sorrefponbenj, abgebrudt

in SDumbar 5

§ Analecta I, p. 88 sqq., finben mir auch ^Briefe Don Qttboit'Z

£)anb; feine öon £ritrjemiu§ p. 158 ermähnten sermoncs famen aber bi3 jetjt

nid^t an§ Sicht.

©ämmtlithe ©djriften legen ohne 3tt>etfel ein berebteä 3euQntfj ai> bon ber

©elehtfamfeit , ©eifteäretfe unb ftrömmigteit 3erbolt's. (£* finb nictjt hodj=

fliegenbe metaphtjfifdje ©pecutationen, benen er ficfj jügelloe ergibt, ©eine 2ln=

fachten öon religiöjer gebenäprajis ftüfcen fich öielmebr auf öernünftigeä 9ladj=

benfen unb flareä Chnpfmben. SDie leeren firchlichen gönnen genügten itjm

roeber al£ folche noch aU opus operatum; 33eict)te unb 2lbenbmat)l fdjätjte er

inforoeit babon ein ftttlidjer (Einfluß auögetjt ! Orbenfo roenig betrachtete 3- bie

Vulgata al§ einzig roabren unb autbentifdjen Sibeltert. Unbebingt anertannte

er oielmefjr ben hebräifohen unb grtecbifdjen Sejt als bie 9tidjtfd)nur, nach, roetcber

ber lateinifche, roo er bunfet ober unflar fei, ju corrigiren unb richtig ju [teilen

fei, unb er roeift nacbbtüdlid) barauf t)in, bafj bie Stjalbäer, Syrier, Araber,

©otljen unb anbere SSölfer itjre eigene 93ibelüberfctmng gehabt Ratten, um ba=

burcf) bie ©chrijttefung in ber Sanbesfprache ju rechtfertigen. SBieroohl er ficf) nie*

mati bon ber Butter firche trennte, ift er bennocb, üermöge foldjer 21nftd)ten, ben=

jenigen beizählen, toelc^e fräftig an ber fttttidrreligiöfen dileuchtung unb lieber»

geburt iljieä 3 e ita ^Ietg gearbeitet fjaben. IJlit 9ted?t fd)üef}t Jfjomaä öon Kempen
3erbolt'ä ^Biographie mit ben Söorten: „©elobt fei ©ott, ber un§ einen folgen
s]ftann gegeben hat!"

Sßgt. bie Vita domini Gerardi Zutphaniensis öon 5£boma§ bon Kempen

(abgebrudt in ben Opera Omnia ed. Sommalius) unb bie öon Oteüiui, Daven-

tria illustr. p. 36—60 aufberoar)rten ©chriften 3erbott'3. ferner öan £)euffen,

Historia episc. Foeder. Belgii II, 88—96. — littmann, Reform, öor b. 9tefor=

mation II, 115—124. — 2)elprat, Broedersch. v. G. Groote, bl. 42, 349 v.v. —
yjloU, Kerkgesch. v. Nederl. IL, 2. st. bl. 364 v.v., 3. st. bl. 34—41,
308 u. s. w. — $oning, Specim. de Gerardi Zutphaniensis vita, scriptis et

meritis, Traj. 1858. — 6. s
JJt. 33o§, Gerhard Zerbolt (Kerkhistor. Jaarboehge

1864, bl. 102—138) unb ®. £>. 3- 20. 3. ©eefinf, Gerard Zerbolt van Zutfen,

acad. proefschr., Amsterd. 1879. 3- (5. öan-©lee.

Bcrbont: Sofeph 3. bi ©pofetti, 1760—1831, $uMicift, aulefet Ober*

präftbent öon $ofen, ber ältefte ©obn eine§ SBreälauer Kaufmanns, einer jener

ttalienifdjen Familien entftammenb, beren eine gan^e ^Injabl gerabe ju ^Breslau,

öon ber fatboüfdjen ©eifttidjt'eit unb ben jabtreichen ©tiftern auS confeffioneüen

©rünben unterftüfet, fich anfäffig gemacht Tratte, befudjte junächft ba§ 93re3lauer

^efuitengtjmnafium unb öon 1778 an bie llniöerfität -£)atte, um fid) für ben

©taatäbienft in ber Söerwaltung üorjubereiten. 9lach Slbfolöirung feiner Juri»

ftifchen Prüfungen roarb er als Slffeffor bei ber Änegä- unb 2)omänenfammer

in ©lügau befestigt. (Sine bamali 1792 öon ibm öeröffentlicbte ©ammlung
öon ©ebiefeten ^'fit ^n a^ mx ^ ©efübt unb ^bantafie begabt, religiös Trei=

geiftig unb ben burd) bie franjöiifdje 9teöolution erregten neuen ^been ergeben.

3n bec öon ibm öielbefucbten f5^ e im aurcrloge ju ©togau fcblo^ 3- en9e

greunbfd)aft mit bem ßieutnant ö. Seipjiget unb bem 2lffeffor ö. Üteibni^, beffen

©eftroefter er furj barauj at§ ©attin rjetmjührte, unb liefe ftc^ aud) Don bem

©rfteren für einen ©ebeimbunb geminnen, ber roomöglicrj im Siabmen beg 5rel=

maurertbum§ in ber 2Irt bei roeilanb namentlicb in ©übbeutfcblanb roeit öer=

breiteten, aber 1785 aufgehobenen ^ttuminatenorbenä gebacht mar. 2U§ Leiter

be8 neuen SöunbeS hatte ßeipaiger ben bereits als ©chrirtftetter befannten s^ro=

feffor ftefeler l" 2lu§[icht genommen, einen ehemaligen Sapujiner, ber, nad9bem er

feiner anticlericalen ©efinnung roegen feine ^rofeffur in Semberg aufgegeben,
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am #ofe be§ Surften b. garolatt) eine 3uflud)t gefunben tjatte (2t. ffi. 35. VI, 732).

2)a Seipjiger felbft 1792 gegen ffranfreict) in'3 f5felb rüden mufjte, toie§ er bie

bi8t)er für ben 23unb gewonnenen ©logauer an Sfefjter, ber atterbing§ nur ^ögcrnb

unb unter mandjertei SBebingungen annahm. 3- f elfeft tjatte an gefjler ©efatten

gefunben, unb obtool er tnamifdjen 1793 in ber neuen 5ßrobiu3 ©übpreufjen

eine SInfteflung gejuxt unb gefunben tjatte, nämlictj bei ber $rieg§= unb 2)omänen=

fammer ju ^etrifau, fo war er bod) gan^ einöerftanben, aU fein intimer greunb,

ber litterarifdj interefftrte Kaufmann ©alice= ßonteffa au§ ^irfdjberg, bei 3"=

iammenfünften mit bem in bem natjen Söarmbrunn <$ur 6ur roeilenbeu gefjter

unb befjen greunbe ßonrector ^ifdier nadj fdjmärmerifctjen (Sefütjlsergüffen jju=

gleich in feinem tarnen einen Sßunb fdjlof}, bem bie ©tifter ben Flamen

ber ©ute§ttjuer (©dergeten) gaben. 3lber menn e8 gteid) gelang, ber Bereinigung

noct) einige £tjetlnetjmer jujufütjren
, fo befriebigte bod) bie ettjifctje ©rjmbotir',

mit ber 5 efetet bie 3u f anirnettftinite auSftattete, um fo weniger, ba namentlid)

3- immer auf bie (Jinfütjrung ber ^olitif tjinbrängte, toa§ gefcler beftimmt ab=

leimte. 9tl§ ßeipjiger 1795 aus bem gelbe tjetmfetjrte unb nodj einen 35er«

mittetungSüerfud) madjte, roarb ber 23rudj ganj undermeiblid) , unb (Sonteffa

ging fotoeit, birect bie Vorbereitung einer Sfteüolution al§ 3*^ oe ^ 23unbe§

Ijinjuftetlcn. 3- uno Gonteffa , auf beren ©ehe fid) bann audj ßeipjiger ftellte,

grünbeten jetjt einen befonberen (Setjeimbunb mit bem pomphaften tarnen beö

uioralifctjen 23et)tngerid)teS jutn ©djutje be§ 23olfe§ gegen 23ebrüdungen burd)

pflidjtöergeffene 33eamte, redjt eigentttd) eine 3fbee 3erbont'§, ber fid) überall bon

Gorruption umgeben glaubte. 2lber obtool bereits Statuten unb Ritual be8

23unbe§ aufgearbeitet maren, fo mürbe, ba e§ nidjt gelang, weitere 9Jtitgtieber

ju getoinnen (aufgenommen 3erbont
,

g eben erft au§ granfreid) ^urücfgefetjrten,

entfdjieben rebolutionär gefinnten jüngeren 33ruber) , bie SBelt faum bon bem
rounberlidjen 5ßlane etroaS erfahren tjaben , tjatte nidjt 3- plöjjfttdj einmal ben

(Sebanfen gefaxt, auf eigene £)ant ben moralifcrjen 33etjmrid)ter ju fpielen. 3-
tjatte in ^etrifau bie einflufjreidje Stellung eine§ ^uftt^iav§ bei ber bortigen

^rieg§= unb 3)omänenfammer erlangt, jebod), nadjbem 1794 ber ^ülinifter b. <£>ot)m

tie 33ertt>altung auctj bon ©übpreufcen übernommen, biefen burd) redjtt)aberifdje3

SBefen abgeflogen, namentlid) aud) in ©adjen einer fübpreujjifdjen ÄriegSlieferung,

bei ber 3- eine betrügerifdje ©djäbtgung be§ ©taatSintereffe§ annatjm unb auf feine

patriotifdje gute Slbfidjt podjenb , fjartnädtg ein ßinfdjreiten be§ sJJiintfterS ber=

langte, mätjrenb biefer fid) ba^u nidjt für tjinreidjenb legitimirt anfat).

^)ierburd) gereift fdjrieb 3- unter bem 12. Dctober 1796 an feinen oberften

6t)ef einen 33rief, ber oft abgebrueft unb angeführt 3- oen ^ulmi eines ^Jlanneä

berfdjofft tjat, ber mit größter Unerfd)rorfenr)eit feine ©timme gegen bie bamalä

^errfdjenbe Korruption ber Beamten eiljoben tjobe. %n SBatjr^eit aber mar 3-
ganj unb gar im Unredjt. S)er 33rief marb gefdjrieben auö Slntafj eine§ übrigen^

rjöd)ft unbebeutenben SBreelauer XumulteS, an bem b. ^jorjm notorifd) nidjt bie

minbefte ©d)ulb blatte, unb auf (Srunb bon barüber umlaufenben ©erüd)ten, bie

abfolut falfd) maren , unb mar erfüllt bon tönenben
,

fdjtoülftigcn oft confufen

5ßl)rafen, bie nirgenbö beftimmte 21)atfadjen bradjteu, abgefeb,en bon einer ge=

legentlidjen |>inmeifung auf bie ertoärmte fübpreu^ifdje .ß'riegelieferung
, für bie

U. ^otjm faum terantroortlid) gemad)t merben tonnte. S)er 'DUtinifter marb fjier

oljne jeben erfennbaren s)lnla§ öon einem feiner Untergebenen in einer ganj un=

glaublid) infolentcn unb beleibigenben 33ßeife abgefan^elt unb gefdjmäljt. ©raf
Aöorjm, ber gern allem, mag „©etat mad)te", auä bem 9Begc ging, meinte juerft bie

©adje mit einer biäciplinartfdjen ^Rüge ober ©träfe afyjumacrjen, aber at§ er ge=

toarjrte, ba§ 3- weit entfernt, feine llebereilung ^u bereuen, ben 33rief meiter

mitttjeilte unb rine (Sinfdjüdjterung beö SJltnifterS öorau§fetite, lie^ er ben 33rief
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in bie £änbe beS Königs gelangen, bet bann befaßt, 3- auf bie gcftung ©tat*

3u bringen, unb als bie gleichzeitig erfolgte 33efd)lagnat)me öon beffen papieren ben

*ßlan beS moratifdjen 33erjmgerid)tS ans ßidjt brachte unb roeitere ,£)auSfud)ungen

bei ben gleichfalls arretitten übrigen £t)eilnet)mern beS 33unbeS fonfiige graöirenbe

Rapiere entbedten, einer reöolutionären 23erfd)mörung auf ber ©pur ju fein

glaubte, alfo 33eftrebungen, benen gegenüber er eine ganj befonbere Strenge für feine

i]3flid)t tjielt. Unter biefen Umftänben t)ätte t». -£>ot)m, ben jetjt 3- Don ®ta
t$

au§ in roenig djarafterbotler 2lrt mit ©nabengefudjen beftünnte , in bem j. 39.

bie 33erfid)etung , bajj er ben 9JHnifter „anbete", mehrmals roieberfetjrt
, felbft

roenn er gemottt fjätte, ben ©ang ber ©ad)e faum aufhatten fönnen. 2öie

toenn eS fid) um <pod)= ober £anbe5t>erratf) fjanbelte, für meld)e gäUe baS 2anb=

red)t auSnatnuSroeife baS Urtljeil bem SanbeStjerrn öorbetnelt, berief biefer eine

befonbere UnterfudjungScommiffiou nad) Spanbau, bor meiere bie S3err)afteten ge=

[teilt mürben, mit 91uSnarjme bc§ Hauptmanns P. ßeipjiger, ben ein frteg£=

gerid)tlid)er ©prud) ju lebenslänglicher {yeftungSftrafe berurttjeilte. Obrool nun

bei ben Uebrigen bie llnterfudjung tjerauSftellte, bafc £)od)« unb SanbeSöerratt)

im (Sinne beS ©eferjbudjS nidjt öortagen, fo trug ber $önig bod) fein Sebenfen

l)ier, unbsmar, mie mir erfahren, auSnafjmämeife nad) 2>eratt)ung mit feiner ^reunbin

ber ©räftn £id)tenau 3- unb beffen $Ritfd)utbige ju geftungstjaft „auf ©nabe beS

Königs", alfo fo lange eS biefem angemeffen fdjeinen mürbe, ju üevurtrjeilen

<2Ipril 1797).

(SS bleibt ungennfj , ob 3- fein Sd)irffal l)ätte änbern lönnen, menn er

ftatt , mie er eS gett)an , atteS ber ©nabe beS Königs antjeim äu ftetlen , ent=

fdjieben barauf gebrungen t)ätte, Por feinen orbenttid)en 9tid)ter geftellt &u merben.

^ebenfalls fat) er fid) als baS Opfer eines fdjtoeren 9ted)tSbrud)eS an, unb aud)

baS gebilbete publicum natjm in feiner *Dlerjrtjcit für itjn um fo mef)r Partei,

je allgemeiner ^Radjtfprüdje beS #errfdjerS, bie fiel) an bie ©teile Pon 9ted)tS=

fprüdjen ftellten . fdmn bamalS Perurttjeilt mürben. 3etooni'S 2 fl Q e toar

übrigens um fo übler, als feine (yeftungStjaft in ^Dtagbeburg anfdjeinenb infolge

eines blofcen 9)tif5öerftänbniffeS beS @ommanbanten eine befonbere Ijarte mar. 2)ie

©adjlage marb run aber mefentlid) geänbert burdj baS Slbtebpn griebrtd)

SBiltjelm'S II. am 16. 9toöember 1797. Sie öon bem 9cad)folger. eingefetjte

(Sommiffton in ©ad)en ber bei einem 2f)ronmedjfel üblidjen 53egnabigung empfarjl

entfdjieben bie Sluffjebung jeneS s))lad)tfprud)eS , unb {yriebridj 2öitt)elm III. be=

gnabigte barauf oljne meitereS ßonteffa unb ben jüngeren 3« . behielt fid) bei

Seipjiger ben ^eitpunft einer ^arbonnirung öor unb erklärte bejügltd) beS älteren

3-, berfelbe fotle, mie er eS ja immer nur begehrt tjabe, nunmetjr öor feine ju=

ftänbigen 9tid)ter geftettt merben , morauf benn ber ©erid)tSt)of ju IDcagbeburg

trot} ber feljr umfangreichen, überaus ptjrafentjaften unb auf baS eigentlid) 2ßefent=

lidje menig etngetjenben 33ertt)eibigung 3 etßoni'S im 3»uü 1798 entfdjieb , bafj

ber testete megen ber (Stiftung eineS ftaatSgefätjrtictjen ©etjetmbunbeS bie feit bem

17. 9ioöember 1796 erlittene f^eftungSftrafe mof)l öerbient l)abe, aud) feine

Sienftenttaffung als Qrolge ber geftungStjaft recljtSfräftig bleiben muffe. 3-

appellirte, bod) aud) baS ^Berliner .^ammergerid)t erflärte 1799 feine f$eftungS=

^aft als feiner 23erfd)ulbung entfpredjenb. dagegen marb er nad) feiner $rei=

laffung (Sluguft 1798) in Berlin öon bieten, jum £t)eil b^odjgeftellten Männern

als politifdjer ^Jtärtprer geleiert unb fanb felbft im Greife ber ^Dtinifter ^ür=

fpredjer. @ine öon it)m in ber tetjten ^eit feiner <g)aft abgefaßte fleine ©djrift

„über baS SBilbungSgefcljäft in ©übpreu^en" erntete ben lebhaften 33eifall eineS fefjr

angefetjenen IRanneS, beS föniglid)en 6abinetSratt)S Wenden, ber 3- in einem

fd)nell befannt gemotbenen Briefe, oljne übrigens beffen früheres SSertjatten ju

billigen, gemiffe
s
«äuSfid)ten für bie 3"funft eröffnete, mofern er nur ftd) mef)v
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jurüdfjtelte. 2Iber gerabe baS fd^ien 3- unmögtid); Pielmeljr reiften bor=

neljmlidj bie ©rjmpatl)ien, bie er Pieler Orten gefunben, ben überaus eitlen statin

unmiberftefjltd) 311 einem SXppefl. an bie Deffentlidjfeit, unb im Sfal^re 1800 er»

dienen aus jetner geber „Stctenftücfe jur Veurttjeilung beS ©taatSöerbredjenS beS

Kriegs* unb 5Domänenratt)S 3- nnb feiner ^^unbe", ein Vüdjlein, baS ein (Sin*

jdjretten ber yietjörben gerabeju IjerauSforberte, infofern eS Dornan jenen gar nid)t

•jur ©ad)e gehörigen, Don ferneren SSeleibigungen gegen ^orjm mimmelnben

Vrief Dom 12. October 1796 abbrudte unb überhaupt biefen 'DJhnifter, in beffen

rad)füd)tiger ©eftnnung 3- fe
^' mit llnredjt bie Quelle aller Verfolgungen erbliche,

mit ben größten ©djmäljungen überhäufte (er nennt ü)n 3. 33. einen „un=

mürbigen ©atrapen , in beffen |)änben ber in einjelnen tropfen gefammelte

©djmetfj be§ armen arbeitfamen VolfeS jerrinnt"), feine Stifter befd)impfie u. bergt.

©erabe ber am fdjmerften beleibigte |)ot)m tf)at nichts jur Verfolgung 3er *

boni'S, fonbern begnügte fiel) bamtt, burd) ben VreSlauer ©djriftfteller ißrotector

©djummel eine SBiberlegung fdtjreiben ^u laffen unter bem Xitel : „3}ft bem ,$hiegS=

rattje 3- <$uPiel gefetje^en ?" SÜIerbingS offne ber öffentlichen Meinung gegenüber

ben (Sinbrud, ben bie Don tönenben ^üjrafen erfüllten, offenbar bon Dorn Ijerein

meljr für baS grofje publicum als hit Stifter beftimmten beiben langen 33er=

tt)eibigungen madjten, aufgeben ju tonnen. 3)er ©rofjfanaler aber befaßt bem
(SeneralfiScal

, 3- bon neuem p belangen, unb ber ^ßofener ©erid)tSt)of ber=

urteilte it)n 1801 «ju fedjSmonatlidjer geftungStjaft, meldjeS liittjeit bann 1802

baS oftpreufjifdje Tribunal beftätigte.

SDte neue ©traffentenj traf 3- um fo fernerer, als fie jugleid) feinen Verfud),

fiel) nad) Verluft feineS ©taatSamteS als Sanbroirtl) eine neue (Ijiftenj ju be=

grünben, fdjmer bebroljte. (Jr fyatte nämlid), unterftütjt burd) ein grofjmüttjigeS

Anerbieten feineS als sUtajor in öfterreidjifdjen SDienften fteljenben VruberS , bie

sUtittel gefunben, ein größeres ©ut in ©übpreufeen ju ertoerben , 1791 aud) bie

ertorberlidje ßrtljeilung beS $ncolatS oon ber Regierung erlangt unb mit

©efdjitf unb ßifer baS ©ut tro^ mandjer erlittenen UnglüdSfätte emporgebradjt,

mußte aber jetjt ben Verfall feiner neuen ©djöpfungen PorauSfeljen , menn iljn

mieberum eine ^albjäbrige |>aft aus bem Allen fjerauSriffe. ^nbeffen liefe ftd)

Äönig ftriebrid) aüöiltjelm III. in Erinnerung baran , bafj 3- einft in ^Jtagbe=

buig eine burd) baS ©efetj nidjt geforberte befonbetS Ijarte ^aft , bie feine

©efunbtjeit erfdjüttert blatte , burdjjumadjen gehabt , infolge ber mannen $ür=

fpradje beS 9JciniftetS Pon ber 9ted betoegen, eine bebingte SBegnabigung im
October 1802 au»jufpred)en , bie alterbingS baüon abhängig gemadjt marb, ba^

3- fid) jebeS meiteren politifdjeu Auftretens enthielte, eine 33ebingung, bie 3-

tteuiidj erfüllte, roie er benn aud) ben neuen publiciftifdjen gelbjug, ben fein alter

greunb, ber ^)ampt)letift .£)anl ü. ^)elb mit bem berüchtigten „fdimar^en 33udje"

gegen ben sJJtinifter 0. ,g)or)m eröffnete, gerabe^u mißbilligte.

^n ber Deffentlidjfeit marb fein 9tame erft mieber genannt, als er, ber in=

jroifdjen in ben S
-Befi£ eines größeren ©ütercomplejeS in ©übpreußen gefommen,

bei Gelegenheit ber nad) ben preufeifdjen 9tiebertagcn im ^erbfte 1806

erfolgten polnifdjen ©rb^ebung gegen bie preu|ifd>e £)errfd)üft Pon ben polnifdjen

©belleuten ber sJcad)barfdjaft unter SDrob.ungen jur Sfyeitnaljme an bem 51 uf»

ftanbe gebrängt marb. SDamatS erflärte er, auf jebe ©efafjr ^in an feinem bem Könige

üon Preußen geleiteten @ib fefttjalten ju tooHen, unb fanb babei ben ©d)ut$

eines tjodjljerjig gefinnten ©egnerS , blieb aud) unter ber nunmehr eingerichteten

Regierung beS ©roßtjeräogtt)umS 2Barfd)au im 93efi^e feiner ©ütev. S)ie preu^

ßifdje Regierung aber belofjute feinen unerfdjrodenen Patriotismus baburd), ba^

fie it)n mieber in ben ©taatSbienft 30g unb il)m, ber bann aud) 1810 ben 9tang

cineS äöirflidjen ®el)eimrat£)S ertjielt, juerft im Verein mit ©tägemann, bann felb=
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ftänbig 1808 bie SBertjanblungen über bie öon Napoleon in jenem ^atjre mit 53efdf»tag

belegten, früher nad) ©übpreufien auägelietjenen (Sapitalien, bie ©adjfen ben granjofcn

lEjatte ablaufen muffen (23at)onner Settrag), übertrug. 2Dod) maren bie in Bresben

begonnenen unb bann in 2öarfd)au fortgelegten 33ertjanblungen nod) riebt roeit

gebieten, als bie (hljebung öon 1813 überhaupt bem ganzen ©Tof^eraogtfjum

Sßarfdjau unter fädjfifdjer |)erTfd)ait ein Günbe madjte. 2)er 9teid)«sfan,}ler tfütft

-gmrbenberg ernannte bann 1815 3- pm Oberpräfibenten be§ jjutücfgemonnenen

„©rojjtjerjogtljumö $ofen". 2ltterbing3 marb feine (Stellung fdjmterig genug,

infofern gerabe für biefe ^ßroöin,} gleichzeitig ein befonberer (Statthalter ernannt

marb in ber 5>erfon be§ ^rinjen Slnton Siabjimiü. beffen 9tang, forcie feine

Sßerfdjmägerung mit bem Äönigäljaufe unöermeiblid) ben tjöcbjten (Siöilbeamten

in ©chatten ftellte. 1816 marb 3- *> er Slbelstitel bi (Spofettt, ben feine ganülie

früher in Italien geführt , unb ben er unter fäd)fifd)er ."perrfdjaft ftiÜfctjmeigenb

angenommen tjatte, oificieE beftätigt , unb 1817 etfjielt er ben föottjen
s3lbtex=

orben II. Glaffe. dagegen t)at er eö fetjr fctjmer empfunben, bafj, mätjrenb fonft

e«S bamali al§ bie Siegel gelten burfte, bafj bem £ttel eines SGÖitflidjen ß)ef)eim=

xattji ba§ 5präbicat ßjcellenj beigefügt marb, biefe ©unft ifym fort unb fort Dor=

enthalten blieb.

Unb in ber IJtjat mar man in 23ertin feine3meg§ ganj mit feiner 9Imt8»

füljrung jufrieben. 3)ie 33ejief)ungen 3um «Statthalter ermiefen fief) bod) um fo

fdjmieriger, ale fid) an biefen metjr unb rnetjr Häupter ber polnifdien Partei

brängten, bie ben pexfönlid) fet)r milben unb aud) patriotifd)en, aber babei nidjt

übermäßig djarafterfeften ^ßrinjen ju einer 23e'örberung nationalpolmjdjer üEen=

ben^en beftimmten unb jmar Dielfad) in rjötjerem ^Jtaafje, alss ba% preufjifdje

(Staatßintereffe julaffen fonnte. üDiefen Sdjmierigfeiten t)at fid) 3- offenbar nid)t

gemadjfen gezeigt. IJlud) bie SDentfcrjrift in ber preuf}iid)en Serfaffungefrage, bie

3- 1817 bem 9Jtinifterium einreichte, bütfte feinen günftigen (Jinbrud gemacht

tjaben, nid)t megen ber meitgegriffenen liberalen gorberungen, bie fein gan<$ nad)

ber conftitutionellen (Sdiablone jugefdjnittener ©ntmurf enthielt, fonbern meil er

aHe§ ßrnfteö bie Stellung s$reufjen§ in SDeutfdjlanb für geiäf)rbet erflärtc. mo=

fern jenes fid) burd) einen ber Heineren Staaten im fünfte ber Sluägeftaltung

freitjeitlidjer 3>nftituttonen ben 9tang ablaufen liefje, mäljrenb bod) in Söa^rtjeit

ein größerer Staat mie ^ßreufjen aud) feiner 9ttad)tftetlung 9ted)nung tragen

mufjte unb anbretfeitS gerabe ^reufjen in feinem fo fräftig entmitfelten 1Jiational=

geifte, ben erft unlängft bie (hljebung öon 1813 fo glorreid) bemätjtt t)atte,

etma§ ©rofjeä öorauä tjatte, um ba$ e§ bie beutfdjen ©übmefiftaaten roob,l he=

neiben modjten. S)er Mangel an Söerftä'nbnifj für fo gemidjtige Momente bei

einem 5Ranne in fo fyotjer (Stellung, mie fie 3. innehatte, burfte motjl 33ebenfen

erregen, 3ntmerb,in tjat fid) 3- &a3 SSerbienft ermorben, feiner *J}rotiin5 ben

längft getjegten SOBunfd) eines eignen SrebitinftitutS ju erfüllen , ein Sßerbienfr,

meldjeS bie (Stänbe burd) eine 311 feiner ßfjre gefd)lagene WebaiEe et)rten. 3«

cjatte in bie öon il)m öeröffenttidjten Slctenftürfe feines ^roceffeS aud) eine

nad)brüdlid)e Sefämpfung be§ 2lbfoluti§mu8 eingeflößten. S)afe bieg gern ge«

lefen marb, ift fetjr uerftänblid), foroie aud), ba$ feine mit rücffidjtStofer ßeiben-

fd)aftlid)fett unb uoEtönenbem ^ßatt>o§ öorgetragenen anflogen gegen tjod)«

gefteüte ^JJlänner Pon bem bamak unter bem ßinbrude ber franäöfifdjen 9*6=

tiolution entfdjieben oppofitioneE geftnnten großen publicum otjne Prüfung als

toab,r angenommen mürben. 2Bir aber, bie mir je^t objeetiber ju urtb,eilen ber»

mögen, b,aben guten ©runb, ^u be^meifeln, ob eine publiriftifctje 5Lb,ätigfeit, bie

otjne mirflidje 5Jlifeftänbe ju treffen , ber ^auptfadje nad) auf nid)t erroiefene

unb nid)t ermeisbare, Pon perfönlidjem <g>affe eingegebene fd)mäb,enbe llrttjeite

t)inau§läuft, mitflid) alg fo Perbienftlid) gepriefen ju merben berbient, mie bies
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6t§ in bie neuefte 3«t öon mandjen ©eiten gefdjeljen ift- 3»m 3- 1824 tjat

ber IRinifter bes
1

Innern, olme länger einen Eintrag 3 e*boni'ä auf s4$enftonirung

abjumarten, ü)n auä 2(ntafj feiner jjunctjmcnben ßränfltdjfeit in ben s
Jtuljeftanb

öerfetjt. 1831 ift $. auf feinem ©ute 9tabe<jt)n geftorben mit .gunterlaffung einer

3Bitt»e geb. ö. 9teibnit$ unb einer ^ftegetodjter , öermäljlt mit einem O^ei^'m
ö. ©eiblit$*$urabad).

©rüntjagen
, 3er& 0IU un0 -& e^b in tfjren ßonflicten mit ber ©taat§=

geroalt 1796—1802, Berlin 1897. @rfint)agcn.
3dClacrc: £t)omafin öon 3- (3i*ctaria), bibaftifdjer £)id)ter, ift

urfunölid) als $anonifu3 öon 2lquileta bezeugt. @r entftammte ber in griaul

aufäffigen gamilte ber (Jerdjiari , einem 3)ienftmannengefd)lecrjte ber Patriarchen

öon 2lquileta. @in Bernardus de Circlaria, 1198 als miles de Foro Julii nad)=

»eiäbar, ift öermutt)lid) ber 35ater be§ SDidjtetS. 3m übrigen finb mir für

bie 23iograpt)ie üttromafin's
-

auf Einbeulungen aus" feinem grofjen ßetjrgebidjte an=

geroiefen, baö er 1215—1216 öerfafete unb at§ „Söälfdtjen ©aft", b. tj. gremb=
ling au3 3Belfd)lanb in bie beutfdjen ßanbe manbern liefe. Eluä biefem ©ebtd)te

entnehmen mir mit jiemlidjer ©idjerfyett, bafj Scjomafin ^ur 3«t ber Elbfaffung

noctj ntdjt bretfjig ^atjte alt mar, alfo etma um 1190 geboren fein mufj; ferner,

bafe er nod) öor 1215 mehrere ^arjre in ben SDienften be3 ^atriardjen äöolfger

öon Slquileia ftanb unb bort längere 3 ei* »it SBalttjer öon ber 93ogetroeibe

dufammengelebt fyaben bürfte (ögl. ©d)önbad), S)ie Anfänge beö beutfd)eu ''Dcinne^

fangä. ©raa 1898, ©. 64), ber bamalg gleichfalls im ^oflager ber $atriard)en

»eilte (ögl. 03urbadj, 91. 2). 33. XLI, 53 f. , 61 f.); enblid) , ba§ er bereite

frütjer ein Sefjrgebidjt in italienijdjer ©prad)e über bie |)o?3ud)t üerfafjt fjatte,

öon bem fid) nur Slus^üge unb öeretnjelte ©puren in feine beutfdje !£)id)tung

tjinüber retteten. SDie natje^u 15 000 äkrfe umfaffenbe ütugenbleljre S^omafin'c-

ift auä ber 9teaction gegen bie fittlidje ^altlofigfeit , bie ber Stdjter an feiner

3eit toaljrpnerjmen öermeint, tjeröorgegangen. Eluggerüftet mit einer bai bamalige

QerDÖtjnlictje ^caafj überfdjreitenben ©eletjrfamfeit unb öon bem ertjöljten ©tanb=
punfte feinet abeligen ©tanbe§betouf}tfein§ ^ietjt er gegen bie unstaete, ben ftlud)

ber s
3Jienfcijt)eit

,
ju $elbe unb preift bie staete, bie £ugenb au3 ©runbfaij, als

gunbament unb Inbegriff aller Xugenben. Eiber aud) bie mäze unb unmäze,

bie ©eredjtigfeit unb bie ^errentugenb ber milte »erben baneben eingerjenb be=

fprodjcn. 3a^)^ e iccj unb »eitöer^toeigt ftnb bie Quellen, au§ benen ütljomaftn's'

äöeiStjeit gefloffen ift. SDafj bie 23tbel eine grofje Atolle in bem ©ebidjte fpielt,

barf bei bem für ben geiftlidjen ©taub forgfältig ©i^ogenen nid)t »unbernetjmen.

S)ie antue Sitteratur fannte %$. mit »enigen \!lu§nat)men nur burd) bie $er=

mtttelung fpäterer ©djriftftettei ©djönbact) a. a. £). ©. 39
f.

gegen 9tüdert unb
©eröinuö). 2lud) mit bem 9tetijt£leben feiner Qe\t, bem geiftlid)en rote bem roelt=

üdjen, jeigt er eingetjenbe 5Bertrautc)eit. £$r"ibanf3 ©prud)toei§t)eit ift it)m nidjt

fremb. S)ie franjöfifcrjen unb beutfdjen sUcoberomane fennt er genau unb gibt

Einleitungen für it)re Seetüre. 23on ÄirctjenfdjriftfteHern citirt er nur einmal

(Tregor ben ©rofeen, ben er aber aud) fonft benu^t (©djönbad) a. a. O. ©. 39).

j£od) tjaben nod) anbere ib,m bei ber Slbfaffung feine§ SOßerfeS wefenttid)e S)ienfle

geleiftet. ©o SBiltjelm öon ßondjeS, au§ beffen Philosophia moralis er ben

Stammen unb jum Stt^eil aud) bie Elnorbnung feinet 2Berfe§ entnommen l)at.

3)er ^affu§ öon ben fieben freien fünften leljnt fid) an ben Anticlaudianus beö

3llanuä ab Snfuliä an# Einleitung unb ©d)tufe biefeä 9Xbfd)nitte8, bie ©rörterung

ber ©eelenhäfte unb ©inne an baö Südjlein De septem septenis bcö ^otjanncs

öon ©atiöburtj, beffen |>aupt»erf, ber Polycraticus, glcid)fattö nidjt orjne (Jinflufj

auf ben „äöätfdjen ©aft" geblieben ift. 9Jtit feinen politifdjen ©rjmpattjien

ftftjt 3:t)omafin ganj auf ©eite beö s

4>apfteg. S)arau§ eiflätt fid) aud) feine
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©egneifcrjaft gegen bie ^apfifprücbe SBaltber'S, mit bem er fonft in ötetem über*

einftimmt (ögt. ©ctjönbach a. a. £>. ©. 69 ff.). ßr beglücfroünji^t ßeopolb

öon Oefterreicb , ber mit weltlichem 2lrm baS geiftlictje ©eridjt unterftüfce unb

ficb fo gut barauf öerftebe, bie Äefeer ju fieben unb ^u braten. Jbomaftn'S

(Spraye öerrätt) ben SluSlänDer in mehr als einer SBe^iehung. <5r ift fleh, beffen

tootjl bettmfjt unb bittet feine ßefer um 9tachfict)t. SDocb. liefe bie 2Bat)rb,aftig=

feit feiner ©efinnung unb baS richtige (Srfaffen ber geiler feiner 3"* über fotd^e

Mängel leicht bjnroeggleiten unb machte ben „SBälfdjen ©aft" au einem ber be*

liebteften unb gelefenften Sößerfe beS s]JtittetalterS.

9lu*gabe öon |>. fltüdert (Quebtinburg 1852). SDte Sitteratur öerjeidjnet

©oebcfe, ©runbrifj
2

1, 163. — ©runblegenb unb faft burcbroeg öon neuen

Öefict)tSpunften geleitet ift bie ©arfteüung Stjomafin'S in ©ctjönbacb'S öon mir

mehrfach, citirtem 33ucrje: S)ie Anfänge bes beutfctjen 9ftinnejangS (S. 34—78).

Wu.
3crer: ©iegmunb 3-» bianbenburgifcher $anjlcr, ftammte auS «g>of in

^fronten. 2)ie ber Unterfctjrijt eines alten SBilbcS entnommene Angabe, bafj er

1444 geboren fein foE , ift falfd) , ta er bereits ©ommer 1452 in ßeipjig

immatriculirt roirb. @r würbe Dr. decr. unb erfdjeint jum elften sDcale in

marfgräflieb, branbenburgifchen üDienften im Dctober 1474. 6r nimmt an ben

bis inS näcbfte 3at)r ficb tjinäiebenben Söertjanblungen awifdjen Äurfürft 2llbred)t

2ld)itteS unb beffen (Segnern SSaiern unb Nürnberg, bann an ber öom $ur=

fürften Derfudjten Vermittlung awifdjen SMrttemberg unb sBtainä tfjeil unb be=

gleitet feinen $errn im Sfatjre 1476 in bie 9Jcarf. Einfang 1477 get)t er al§

Slbgefanbter an ben faijertidjen |)of unb fübrt baneben llnterbanblungen mit

93öt)men; im folgenben ^atjre roirb er einer 9lborbnung an ©r^rjerjog 9ttaji-

milian nach, 23rüffel beigegeben, ©eitbem bleibt er meift in ber 'DJcarf als

Ütatt>geber beS jungen sDtarfgrafen Siotjann unb roirb öon biefem öfters <jur

SBericbterftattung an feinen Vater nacr) ^f™*1^ entfanbt. ^m $. 1482 toirb

er märtifetjer Unterfanjter, jur (Sntlaftung beS alternben $anjterS, beS Vifct)ofS

ftriebrieb, öon SebuS. 6nbe beS fotgenben ^ab,reS roirb er beffen Wacbfolger im
^anjleramte. SDiefe rafetje Veförberung fanb 2U6red)t'S 3uftimmung , ber fidj

überhaupt öfters fet)r lobenb über itjn ausfpradj. @r fagt öon ihm, bafj er ein

frommer 9Jtann fei „und bewerter gemüetter doctor und sich in unsern reten

und gescheften redlich gehalten hab als ein fromer gelerter doctor" unb er=

mäcrjtigt ihn jur Äenntmfjnabme ber getjeimften unb belicateften ©cfjriftftücfe.

S)ie reiche Stbätigfeit , bie 3- in oen märfifeben SanbeSgefcbäften entfaltete, ift

im einzelnen nidjt ju öerfolgen. hieben ber fetjr ftarfen SSettjeitigung an bem
fictj entroidelnben Äammergericbte , ber llebemabme ijahlreictjer ©efanbtfcbaften,

ber SJerhetung ber berrfebaftlicben ^otberungen auf ben ßanbtagen, bat er

namentlich bem 3°ön'efen unb ber Strafjenpolitif öiel Beachtung gefdjenft. %n
5lngelegenbeiten ber boben ^olitif unb in Steid^Sfacfeen roirb fein 9tame feltener

genannt. S)ie einflußreiche ©tellung feines Vorgängers, beS 23ifcbofS öon SebuS

bat er niebt erringen fönnen , aber man barf rool fagen , baft bie ungeheuren

Sleformen in Sßerroattung unb 9tecbtSleben, bie SluSbilbung ber fürftlicfeen SanbeS=

bobeit, bie Unterbrüdung beS gfebberoefenS unb alle bie anberen roefentlicben

^ortfebritte , bie bie Regierung ^otjann Sicero'S unb feines ©obneS ^oaebim

herbeiführten, niebt jum fleinften SLbeile ber unermübtieben üTfjätigfeit 3"'"^
ober feiner Anregung ju banfen roaren. infolge ber langiätjrigen Äranf^eit

^oljann'S geftaltete fiel) bie Stellung beS Äan^lerS jeitroeife fehr felbftänbig.

3- blieb Saie. Dbmol gerabe roäb^renb feiner 2Birtfamfeit bie 3^1 ber ftubirteu

härter auS 3lbel unb ^atriciat rafd) anroucbS unb öiele öon ihnen im ©taats=

ober Äircljenbienfte beS SanbeS emporfamen
,

fcfjeint 3- unter bem roeit ge=
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fürdjteten märfifctjen grembentjaffe bet concuttitenben 93ranbenburger ntd)t gelitten

31t tjaben. SDie ihrrfihften [tatteten ilm xeidtjttdC) mit ßetjngütern au3. 6r fanb feine

grau in ber $Raif, bermuttjlict) im berliner ©tabtabel. 9Jtetjrere feiner 9iad)»

fommen , bot aüetn jein ©orjn , ber jtdj freiließ roegen feiner Hinneigung pr
^Reformation mit ^oaetjim I. entjroeite, aber bon bem 9tad)folger roieber be=

günftigt tourbe, tarnen im 2)ienfte ber märfifdjen .^oljenjollern <$u angefetjenen

Stellungen. 3- bürfte um 1509 geftorben fein.

gorfetjungen 3. SSranb. u. s£reuf|. ©efd). VII, 494
ff.
— Stiebet, Codex

dipl. Brand. — Sftaumer, Cod. dipl. Brand, continuat. IL — ^riebatferj,

$olitifd)e Gorrefponbenj be§ £urf. Sltbredjt SldutleS I. II. III OPubl. a. b.

ÄgI. s4keu£. ©taat3ard)iben 59. 67. 71). fteltr. ^riebatfc^.
^crrcntier: .^einrieb, ©ottlieb 3-, tt)eotogiftf)er unb päbagogifcfjer ©d)rift=

ftefler, geboren auf ©ctjlofj Söernigerobe am 8. ^Jtärj 1750, f $u 2)erenburg

am 10. 9tobember 1811. ©ein Später 3afob , ©ol)n beS ©erid)täfct)ul3en au

©öfdjnit; bei Äömgfee, fam ^oljanni 1734 aU ßafai nad) Söernigerobe. 23on

ifjm unb ber frommen Butter 2Jiarie @life ©eiler, bie bereit* am 13. ©eptbr.

1757 ftaib, aber in ^attjarine 9Jiarie Sreibemeifter au§ ©tolberg eine roürbige

sjlacfjfolgtrin erhielt, mürbe biefer einige ©ofm geröiffentjaft unb forgfältig er=

3ogen. (h genofj bann (Hementarunterricrjt bei berfdjiebenen ^offateetjeten, bon
benen it)m einer buret) einfdjücrjternbe ©trafmettjoben in übler Erinnerung blieb,

©eit 1759 befugte er bie lateinifd)e ßberfctmle 3U äöernigerobe. S)iefe befanb

ftcrj bamati in gutem ©tanbe unb bot in ben oberen klaffen ber freien 2öaf)t

ber ©djüler einen toeiten Spielraum. !8oU SobeS ift 3- für ben ©ubconrector

ßfjtiftian 9Jceier, ber, mannictjfacl) borgebilbet, bie ©ctjüler burd) erfriftfjenbe

größere ©bajiergänge nad) bem 33rocfen, 23aumann3t)öt)le, buretj freieren äkrfefrc

unb berfd)iebenerlei lörperücrje Uebungen ungemein anregte unb fie übte
, felbft

3U beobachten unb $enntniffe p fammeln. Fleier gab aueb, ^ribatunterrietjt in

neueren ©pradjen, ben 3- fid? ebenfalls ju nu£e machte. Unb ba bie (Jltern

feinen Neigungen feinen 3b)ang antraten, fo toanbte er ftet) aus innerem orange
bem geiftlictjen Berufe ju. £a§ SSeifpiel ber (Sttern unb ba8 in feiner ©e=
burtSgemeinbe rjenfctjenbe lebenbige Srjriftenttjum roaren babei cntfctjieben bon

ßinflufj, roenn audj fein ©eift eine etroaä abttnierjenbe 9tid)tung naf)m unb er

fpäter fritifirenb bon ber etroai ängftlictjen 9teligiofität ber Altern unb bon bem
„feljr bielen ^rebigen" in SBernigerobe rebet. ©eine fpätere ftertigfeit in ber

2Jlatb,emati£ unb ^ritrjmetir" fflrjrt er auf ben tüchtigen 9tectjenlerjrer Sieber

3urütf. 2luf ©runb eines S3erfpred)en§ be§ 2lbt§ ©teinme^ nimmt ifm im 3at)re

1764 (15. Oct.) beffen Dlac^folger <!pärm auf bem ^öbagogium ju Älofier 33erge

auf, roo ein Dtjeim 3^rrenner
,

S Siectjnungifü^rer mar. %n bier i3arJ"rt arbeitete

er fid) bureb, alle klaffen buret) unb erwarb einen ©djafc nüfelic^er Äenntniffe,

boeb, tabelte er bie in ber Slnftatt r)errfct)enbe Frömmelei. <g)od& rüb.mt er

3Jt. Ätnberling^ ßinflufe, feinen ©efcrjmacf für alte unb neuere Sitteratur fotoie

feine Einleitung ju nüfclictjer Verfolgung ber afabemifeften ©tubien. Sejeic^nenb

für bie in 3- unb bei feinen «ülitfcfjülern auffeimenbe Stiftung ift eine bon itjm

erjagte 3lnefbote etma bom 3ar)re 1765/66. 2ll£ bamalS ^önig griebtidt) II.

an ben in föeilje aufgehellten ©cb,ülern bon Softer Serge borbeiritt unb bem
bie 2IufficI)t füt)renben Seb^rer im ^inbtict auf bie ©ctjüler jurief: ,ffla§ @r
nur feine Wurferä barauö", mar baS 2Baffer auf il)re <Dtüt)le, unb fie toaren

bem Äönige roegen biefeg 2Borte§ feb^r gut. %m S- 1768 bejietjt er bie Uni=
berfität ^alte, too er am 20. Dctober al8 stud. theol. eingetragen roirb. @in
aSermäctjtnifj feineg DtjeimS ju Älofter Sßerge gab ib,m bie «mittel pm ©tubium,
unb infolge einer @mpfet)lung be§ |>ofratf)S 33ecler in äßernigerobe toob^nte er

bei beffen ©crjtoiegetfocjn 5prof. löffelt. SDaburd) geno| er beffen förbernben
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perföntidjen Umgang, feine 93üct)erfammlung unb ben anregenben SBerfetjr mit

berfdjiebenen jüngeren Geologen. Slufjerbem beteiligte et fid) an einem toiffen*

fdjafttidjen $ränijdjen bon Stjeologen, tootin arbeiten gemadjt unb recenfirt unb
biäputht tourbe. 5Da§ machte bie ßöpfe fettet unb fetjte bie ©eifteäfräfte in

Stjcttigfeit. ßnblid) ermunterten fid) bie beifammen toufjnenben jungen ©tubiofen

3U frühem 9lufftel)en, too bann gemeinfdjaftlid) gearbeitet unb fet)r biet, be*

fonberS ©riedjifd), getrieben toutbe. %m Jpebräifdjen braute 3- ^ fotoeit, bafj

er in feinem letjten Uniberfitätßjatjre über berfdjiebene biblifdje SBüdjer ^riöat»

borlefungen tjalten fonnte. 33on ültjeologen tjörte er aufjer löffelt nur ©emier,

fonft ben Sßtjilofoptjen Sförfter, ben Sitterart)iflortfer .fflotj, ben |)iftorifer ^auli

unb ben 9ftatt)ematifer b. ©egnet. $m October 1771 toat bie afabemifdje

3eit ju Qnxennn'i befonberer gffmtonfjeit abgefc^to^en. 2öir toerben fdjon

au§ feinem (JnttoicflungSgange, befonbetä feinem ©djülerbertjältniffe ju ©emier

folgern fönnen, bafj ©. nad) SBernigerobe prüdgefeljrt feine 21u§ftd)t tjatte,

t)ier „in feinem SBaterlanbe" angefteüt ju toetben, too man feft 3U bem 33e=

fenntniffe eineS ©pener unb brande ftanb. ©0 arbeitete et benn ben SGßinter

über für fid) toeiter, benutze fleißig bie gräflidje 23ibIiott)ef, ftubirte SJtufaeuS'

(Setoiffenifragen, 9Jcetand)tt)on'ä loci unb Examen ordinandorum unb befonberä bie

ftjmbolifdjen 23üd)er. 2)abei unterrichtete et aud) täglid) etliche ©tunben bie

Äinbet beS ©tattmeiftetS b. geringen. S5erfet)r pflog er faft nur mit bem Ober»

piebiger tßleffing unb bem QuintuS ©treittjorft. 2Bät)renb ©emier fid) nun aufs

freunblid)fte bemütjte, itjm in ^>alle einen Unterhalt ju berfd)affen , tourbe it)m

burd) 9cöffelt'3 SSertoenbung eine Setjrerftette am Älofter SBerge bei 2ftagbeburg

berfcfeafft. 2lm 22. Slprit 1772 lam er bort an unb fanb bie Slnfialt in

boüftänbiger Umtoäl^ung begriffen. 6§ ging it)m tjter fet)r gut. ^nnerljalb eine§

falben SaljreS Ijatte er an ber aufblüfjenben unb auf 500 unb einige breifeig

3öglinge anroadjfenben 3lnftalt elf neue ßetjrer tjinter fid), unb bei ber grofjen

3at)l berfelben fyatte er nur toödjentlidj 10 bi§ 14 ßetjrftunben ju ettfjeilen.

2)abei bejog er aud) eine ^ßenfion bon einem feiner ßeitung anbefohlenen beutfd)=

ruffifd)en 33aron. @r untetrid)tete im Sateinifdjen , 9Jcatt)ematif unb @ypeti=

mentalpt)t)fif. S)er 9lectot gtommann mar it)m fet)t getoogen unb er tjatte

aud) fonft fefjr angenehmen 33erfet)r mit bem ^lofterptebiget SReccatb, einem

Sanbämann aus Sßernigerobe. %m ^toeiten ^atjre fdjon tourbe er Witglieb be§

SonbentS unb t)atte babei bie öfonomifdje Verpflegung unter feinet 21ufftd)t. 31m
11. Slpril 1775 toutbe er jum 5|3rebiger für bie furfädjfifdje ^atronatäfteße

Seienbotf bei S)obenbotf orbinitt, tooju aud) ©otjlen gehörte. S)ie ©teile

madjte ib^m biel Slrbeit, alle ©onntage Ijatte et brei 9flal, ®ienftag§ ein 5Ral,

f5teitag§ ^roei 5Jlal 3U ptebigen; in ber 3Beit)nad)t^tood)e blatte er tool 14 bi§

15 ^tebigten ju galten. S)abei brücfte it)n bie mit ber ©teile berbunbene

Sanbtoirtt)f djaft , bie er aber feit 1777 berpadjtete. 3- toai; Qoer a^ £anb=

geiftlidjer an bie feinen Gräften unb 93eftrebungen entfptedjenbe Stellung ge=

fommen. Sinem auSgefprodjenen ©runbfa^e getreu
, fudjte er fict) in feiner

©emeinbe möglidift nü^Iid) 3U madjen. 6r ftubirte ben (Stjarafter, bie 2ln-

fdjauungen unb 53ebütfniffe feiner SBauern burd) fleißige fonntäglidje Sefudje.

S)abei bermittelte il)m feine bei mehrjähriger gü^rung ber 8anbtoirtt)fd)aft

gemadjte @rfat)rung ben SOßeg ju ben C>er3en ber ßanbleute, benen er tljuntidjft

in itjrer ©pradje ba§ SBort ju berfünbigen fudjte. 2)er in itjm unb feiner $e\t

lebenbe Srieb jur 31ufflärung madjte fidt) babei audt) ftarf geltenb. S)urdj Söei=

fel)r mit ftrebfamen 21mtäbrübern , eigenes 9tad)benfen unb gortftubiren , be=

fonberS in ber ejegetifdjen ßitteratur, legte er ©ammlungen bon ^Beobachtungen

unb ©ebanfen 3U 6bangelien= unb @piftelprebigten unb (Safuatreben in großen

SUXaem. beutfdje 5Biograt)^ie. XLV. 7
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„©ebanfenbüdjern" an, bie fid) fpäter trefflidj öermertrjen liefen. @r [tubirte,

tote er fagt, befonberS SBibet, ütatur unb dauern. 9luf eine ganj eigentt)üm=

Itdje %xt mürbe bet ftrebfame 9Jtann, ber bisher nod) nidjts für ben SDrud ge=

fdjrieben tjatte, p einem bon nun an überaus fruchtbaren ©djriftftetler. %m
äöinter 1778 litt er an ber £)t)pod)onbrie. 2113 er, batton nidjt geseilt, im
sJJtai bfä. $3. nad) 33arbr) ritt, erlitt er bei ber s

Jtüdtet)r einen fdjtoeren 2)oppel=

brudj am tinlen 3lrm. SDa er ber längere 3^it in 2lnfprud) neljmenben Teilung
wegen baS 3imtner §üten mufjte, fo oerfudjte er burd) bie <$eber <ju prebigen,

inbem er au§ feinem 23orratf) unb mit neuen ^Beobachtungen „5ßrebigten gan<j

unb ftüdroeife für bte lieben Sanbleute" (^JJlagbeburg unb Seidig 1779; jroote

©ammlung ebb. 1781) nieberfdjricb. 2)iefe it)m neue Arbeit mar gteictj eine

feiner mirlungSbollften. ©ie erfdjien , mit feinem öon 5- &• Ätüger in Berlin

geflogenen Silbe ber^tert, im 3. 1785 in Reiter Auflage. 3fm $. 1783

folgten „9latur= unb Slderprebigten ober Statur unb Slderbau als Anleitung

pr ©ottfeligfeit" (thh.) , 1785: „Gfjriftt. SSolfSreben für Sanbleute, aum SJot»

lefen beim öffentlidjen (SotteSbienft" (mit |)acmaog). daneben erfdjien jroei

3Jlal aufgelegt 1784 unb 1790 fein „ßurjer biblifd)er 9teligion§unterrid)t".

©eine 9tid)tung auf bem ütitel üerfünbenb liefj er im $. 1786 erfdjeinen:

„SBolfSaufflärung, Ueberfidjtlidje unb freimütige S)arftellung it)rer .gunberniffe

;

nebft einigen SSorfdjlägen , benfelben unrlfam abjutjelfen , ein Sud) für unfere

^eit" , bann 1787: „Soltebud), ein fafjlidjer Unterricht in nüi$lid)en @rfennt-

mffen unb ©adjen, mittelft einer jufammentjängenben (SSraätjlung für Sanbleute,

um fte oerftanbig, gut, tooi)lt)abenb, aufrieben unb für bie ©efellfctjaft brauchbar

;ju madjen" (2 Streite). Sine Heine, nidjt in ben SSudjtmnbel gegebene ©d)rift:

„3um 2lnbenfen an meine $ated)umenen" erfdjien 1789, als 3- bereits eine

neue ©teHung erlangt rjatte. ©ein SollSbud) mar nämtid) bie Seranlaffung,

bafj er unterm 7. Dctober 1787 jum fönigtidjen $nfpector unb Oberprebiger

nad) S)erenburg berufen mürbe, too er jebod) erft nad) Slblauf beS ©naben-

jatjrS ber Söittroe feines SßorgängerS am 9. ©eptember 1788 einbog. %n feiner

neuen Stellung, in ber er fid) balb bat 3utrauen unb bie Siebe feiner ©e=

metnbe erwarb, fetjte er feine ULfyätigfett als üolfstfjümlid) tljeologifdjer ©d)rift=

fteüer fort, ttjeilweife in ®emeinfd)aft mit 3lnbern, fo mit -gmtmjog: „@i)rift=

lidje SßolfSreben über bie (Spifteln, ein Sorlefebud) bei öffentlichen unb t)äu3lid)en

©otteSüererjrungen" (Erfurt 1792). mit £. 3Jfc. 91. gramer: „(£f)riftlid)e SJtorgen=

unb 3lbenbfeier, ein 2lnbad)t3bud) auf alle £age im 3at)"" (2 33be. ebb. 1793).

2lßein arbeitete er: „Sb.riftltdieS 9tefigion3=£et)rbud) für ^etjrer unb Äinber in

5I3ürger= unb Sanbfdjulen, nebft ben fünf ^auptftüden beS ^atedjiSmuS Suttjeri

mit furjen Söorterflärungen" (ebb. 1799); „©djulbibel ober bie ^eil. ©djrift

alten unb neuen üteftamentS für £efjrer unb i?inber in 23ürger= unb Sanbfdjulen,

aud) für anbere üerftänbige 58ibetfreunbe braudjbar" (^>aüe 1799); . „Äleine

SBibel für ^inber in Bürger* unb ßanbfdjulen" (ebb. 1800, jroette 3lufl. 1809).

S)iefe ©djriften fanben ntdjt nur oiel ^Ineilennung unb 9cad)at)mung, fie muvben

audj, toorüber 3- ju flogen l)atte, ttjeilwetfe metjrfad) nadjgebrurft. Söaren bie

leijtgenannten ©djiiften allermeift für bie ^ugenb unb für bie ©ctjule beftitnmt,

fo mar eS in 2)erenburg überhaupt ba% ©djulroefen, ba% iljn befonberS be=

jdjdftigte. S)iefe§ tjatte feiner ganzen Anlage nad) oon ^UQntb auf fein ganseS

^ntereffe. 3n feiner S5eienborfer (Stellung war bie 33etl)ätigung beffelben burd)

ben itjm entgegenarbeitenben ©djulinfpector gebunben morben. S)a er nun
aber in üDerenburg felbft Sinfpector eines auSgebetjnten ÄreifeS tourbe unb bie

Sanbfdjulen ju beauffidjtigen unb ju bereifen tjatte, fo gab er fid) biefer
s
<!luf=

gäbe mit bem größten 6ifer ^in. 2)iefem 3^ecf bienten aber aud) nidjt nur

bte genannten retigiöfen ©djulbüdjer, fonbern feit bem 3at)re 1791 gab er aud)
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eine befonbere geitfdjrift fur baS ©ct)ulroefen : „2)er beutfdje ©djulfreunb"

tjerauS, öon bem bis <$u feinem ütobe im J. 1811 46 23änbe erfctjienen, mätjtenb

öon ba bis 1824 fein ©ob> .ftorl Süt}. ©ottt. (f. u.) bie 3eitfctjrift Bio aum
60. 53anbe fortfefjte. S)er „©ctjulfreunb" fanb eine roeite SBerbreitung unb

brachte manctje jdjutgefdjtcrjtltcr) merfroürbigen Beiträge. — 3- nrnr 3»ei 9Jtal

öer^eiratljet
,

jjuerft am 14. September 1775 mit ßtjriftiane Carotine, SEodjter

beS gräflichen J?ammerbirectorS äöagner in SBernigerobe unb einer geborenen

be ©auffure, bie lange geit bei itjrer Socfoter lebte unb bei ir)m in Seienborf

ftarb. kuxi öor feiner Ueberfieblung naefj Serenburg mürbe it)m feine treue

ßcbenSgefärjrtin am 7. 9Jtai 1788 burdj ben Slob entriffen. So 30g er als

Söitttoer mit jroei ©ötmen unb jroci ü£öcfc)tern uaef) 2)erenburg. 9iod) gegen

©ctjlufj beS JafjreS, am 2. Secember 1788, rourbe it)m in ®or. Stife »Dteffoto

aus Äalbe a. S., ber 2Bittme beS Slr^teS bitter in Dueblinburg, ein trefflicher

ßrfa^, benn fie mar eine mirllidj öortrefflidje , öon it)ren 3 e i t 9 enoffen ^)ocrj=

gepriefene grau. 3U oen fünf Jlinbern, bie fie it)m auS erfter 6t)c äufütjrte,

fdjenfte fie irjm noct) ^mei ©örjne. 3u itjren Äinbern erfter (§l)e gehörte aud)

als jüngfieS Äarl föitter, unb fo mürbe 3- ber ©tieföater beS SegtünberS ber

neueren miffenfcrjaftlicrjcn ©rbfunbe. Unb ba in bem fdjönen ."pauSroefen , tote

3- fagt, amifdjen leiblichen unb ©tiejfinbern nidjt unterfdjieben mürbe, fo toar

auet) baS 23erl)ältnif} $. ütitter'S au bem jmeiten 93ater baS fetjönfte. 3toar toar

er, aufjer au Sefuctjen ober einmal auf ber Steife feiten mit biefem äufammen,

aber ber geiftige unb briefliche 33er!et)r mar ein reger. $arl gab feinem

93ater öon grantmrt a. 9JI. auS genaue ftaäjridjt über feine innere religiöS=

fitttietje ©ntmiiilung toie über feine roiffenfcijajtlidjen arbeiten unb Seftrebungen.

SDeS 33aterS ©ctjulbibel mar itjm beim Unterrtctjt unentbetjrlictj. Sttef ergriff

tfjn im J. 1811 bie ftactjridjt öon bem Sßertuft biefeS „geiftigen 23aterS". (£r

bemerlt: „allein 33ater tjätte noct) länger leben follen, benn eben jetjt ftanb er

in einem tjerrlictjen SBirfungSfreife , ttjn raffte fein Uebermafj öon ßebenSlraft

tjin!" 9Jtit biefem lurj öor feinem Ableben anöertrauten SSirfungStreife ift ber

eines ©eneralfuperintenbenten in ^jalberftabt genteint. S)a er aber mit bem
£ttel eineS foletjen noct) in üDerenburg ftarb unb auet) tjier fein ©rab fanb

, fo

fann öon einer SBirffamfeit in biefem umfaffenben SlmtSbeairfe ntctjt- bie 9tebe

lein, ©ein 2lmtSnact)iotger Dberprebiger ©ctjmibt in 5)erenburg fagt in einer

«ßrebigt jur tjunbertjätjrigen Jubelfeier ber 2)erenburger S)reifattigfeitSfircr)e

:

„Jmmer gebenft man banfbar beitt, 3"«nner, ber baS roatjre SGßo^l ber ßirerje,

unb öorjügticr) ber ©c^ule fo liebreief) am <£)erjen trug unb für ben ber Marmor
auf bem ©rabe als ein noctj öiet ju geringes SrinnerungSäeictjen glänzt". 2lm

19. 9JJära 1843 erflärte ber löiagiftrat bei geftfefeung betr. bie 23enu$i beS

©otteSacferS: „3)aS S)enfmal beS (JtjrenmanneS 3enenner — aui oen altei1

^ircti^ofe — folle auf Soften ber ©tabt für emige 3 e i tfI1 «galten merben".

lieber ber ßingangStljür beS Änabenfci)ull)aufe§ in 2)erenburg Ijängt fein ^Bilbni^.

5lm <&djlufj ber barunter befinblicljen Jnfc^rift Ijeifct eS: „tiefes unöergänglictje

S)enfmat fttftete b^erjlictje Sanfbarfeit, er ftcf) fetbft ein emigeS.

^auptquette: 3errenner'S ©elbftbiogmptyte in J. 9iub. ©ottlieb SSerjer'S

Slttg. gjlagaain f. «ßrebigw, 33b. 70 (1792), ©. 456—490. 5ln ber ©piije

beS 4. ©tütfS biefeS 33anbeS 3erreuner'S 33ruftbilb in Äupferftict). — ©. Gramer,

(Sari «Ritter, 33b. I, ©. 16—20, 315 u. f. f.
unb färijtl. Mitteilungen b.

^prn. DberpjarrerS J- Molbenljauer in ©erenburg öom 20. Januar 1894.

6b. Jacobs.
3crrcmicr: ^arl 5Jticrjael 3., rjeröorragenber ^Jlontanift, audt) als geo-

Xogifdjer unb mineralogifctier ©cijriftfteller t^ätig; geboren am 3. Juli 1818 ju

Sßöfjneci' in 2t)üringen. äöibmete fiel) in greiberg bem 23errjfacl) unb ertoarb ftet^
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an bet Unibetfität Seidig 1850 ben Doctotgtab mit einet Differtation „de ada-

mante". 1839 bis 1840 mar 3- <*& ^robiret unb Setttebsconholeur auf ben

Sftegterungsbergtoerfen ^SolenS ttjätig , mürbe 1842 Director bet ©oIb=, statin*

unb Diamantgruben im Ural unb 1846 aud) Sßicebräfibent bet fürftlictjen

SSutetoa'fdjen 23ergteerfsberroaltung ^u Mulinsf bei *ßerm. %m $. 1852 fetjrte

et nad) Deutfd)lanb prüd unb natjm in Coburg leinen Söolmfit}, mürbe abet

fdjon 1853 bom öfterreidjifcijen ginanätninifierium 3um33o\ftanb einet gecgnoftifdj*

bergmönnifdjen ßommiffion etnannt unb 1858 als botttagenber Ütott) mitbem 5£ilel

eineö 9tegierungs= unb 33ergratt)s in bas Minifierium ju ©ottm berufen. sJladj

feinet ^enfionitung 30g et ftd) nad) £ufcing am ©tarnberget ©ee junid unb

btfdjlofj fein benngtes ßeben am 17. Dctober 1878 in München, ©eine „9ln=

leitung ^um ©olb= ,^3latin »unb Diamantenmafd)en" (^eip^ig 1851) tjat in monta=

niftifctjen Steifen bielfad) Slnerfennung gefunben. SBäfjrenb feines 9lufentt)altes

in Siufjlanb beröffentlidjte et ein äöetf über Otufjlanbs SBergmerfsprobuction

(ßeipjig 1852), eine ßrbfunbe bes ©oubernements $erm (1853), fomie eine 2ln$af)l

Sluffätje über bie Sifentjüttenmerfe bon Sößefifibirien unb bes Ural (SBergtoerfs»

fteunb XIII, 1850), übet bie Uroarotoitgrube Don ©aranomsf, bie ©alinen bon

Uffölie unb bas (Sifentjüttenmerf bon ßismenst am Ural (in gwrtmann'ä SBerg»

unb tjüttenmännifcfjer Leitung). (Sine merttjbolle gcologifdje ^btjanblung über

bie Umgebung bon *pöfmecf unb insbefonbere über bie Verbreitung ber im 3 e<^=

ftein ütbürtngens borfommenben Verfeinerungen in ber 3eitfd)tiit ber beutfdjen geo»

logifd)en ©efeüfdjaft (1851), fobann eine Slbtjanblung übet bie ©lieberung bet

©teinfotjlenfotmation bei ©todtjeim in Cberfianfen im bleuen ^arjrbud) für

Mineralogie (1853) finb bie grüßte clner turnen 9tut)epaufe in feinet monta»

niftifdjen Sautbatjn. %m %. 1853 etfcrjienen Slbtjanblungen übet bie berg»

männifdjen Vertjältniffe bon ©latjbian in Ungarn unb bon ©übflabonien

(3>at)tbud) ber geologifdjen SReid^canftalt), 1855 eine ©fi^e ber faiferlid) fönig»

lidjen @ifent)üttenroetfe ju ^Reuberg in Dbeifteiermarf (Defterr. 3e 'Iun 9 iur

S3erg= unb |)üttenmefen) unb 1856 ein fetbfiänbiges SBetE über bie national»

öfonomifdie Vebeutung bet $rimm (2Bien). bon 3 tIIC l-

^CrrciUtcr: $arl ßtjriftopt) ©ottlieb 3-- £t)eolog unb angefetjener

©d)ulmann tationaliftifdjet 3tid)tung, geboten am 15. Mai 1780, f am
2. Mära 1851, ©otjn bon 4>inrid) ©ottlieb 3. (f. 0. ©.96). #einrid) ©ottlüb

3- mar pt 3 eit bet ©ebutt feines ©ofjnes, bet aud) feines ©eifies tteuet (Stbe

toerben foHte, Canbpfarrer ju Veienborf bei Dobenborf im tjeutigen Greife ÜEßanj»

leben, unmeit Magbtburg. 5)ort berlebte ber Änabe feine erfte Äinbb,eit, bie im

grübiatjre 1788 mit bem Skrlufte feiner Mutter, ßtjriftiane Caroline 2Bagnet au§

SBctnigerobe, unb bem Umjuge feines Sßatets nad) S)erenburg im ©tifte £>albetftabt

enbete. Sereits im S)ecember beffelben 3tal)re3 gab SSater 3- feinem ©ot)ne unb

beffen brei ©efdbtoiftern eine ^toeite Mutter in ber trefflichen SBittroe bes Queblin=

bürget Sitzes Dr. bittet, 5E)orott)ea (Slifabrtrj Mefforo aus ftalbe a. ©., bie itjm

fünf IPinber itjrer erften 6b,e jubtactjte unb fpätet nod) ^mei Äinbet gebar. SDurdj

biefen ©tjebunb mürbe ,ßarl 9titter (geb. 1779), bet fpätete berühmte ©eograpt),

unferes 3errenner's ©tiefbruber. Das bunte Familienleben im ^farrtjaufe «ju Deren»

bürg geftaltete fid) überaus glüdlid). Dod) meiltengerabe bie beiben faft gleidj=

altrigen ©tiefbruber, bon benen Itatl Ütitter mit feinem älteren SBruber 3ob,annes

bereits 1785 bem 3»nftitute ju ©cb,nepfentl)al übergeben mar, feiten ^ufammen
unb fdjeinen bei aüer .g)eTälid)ffit bod) fein engeres berfönlidjes S3erl)öltni| ju

einanber gehabt ju Ijaben. 2Bol)l borbereitet burd) ben Sßater , be^og 3- *>i e

©djule im Äloftet S3erge, ber aud) jener ftütjet als ©djült't mie als Set)tet Satjte»

lang angeljött tjatte, unb ftubhte bann 2;b,eologie in Igaüt. S5on frütj an ber=

banb er bamit, angeregt burd) feinen Vater unb fbäter burd) ben banaler
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9Hemet)er, lebhafte! ^ntereffe für bai (SraieljungSroefen. $urje 3ei* öettoetlte et

nadj bet ©tubienjett als .gmuSleljrer in ©utenberg bei .gmtte. 2)ann berief ifyn

1802 «propft föötger aum Setter an baS Älofter U. 2. ftrau nacb, Etagbeburg,

an bem er fidj foldje Slnerfennung ertoarb , bajj it)n 1805 ber ^Jtagiftrat jum
jttieiten ^ßrebiger an ber $. ©eiftlircfoe toaste. 2)a ber Primarius 33lüf)bom

roegen attju lebhafter Sleufjerung feines preufjifdjen Patriotismus öon ber trieft*

fälifdjen Regierung entfernt roarb, mufjte 3- jahrelang bie ßirdje altein bebienen

unb gemann roätjrenb biefer 3«it biet 3ulauf als ^rebiger unb großes Vertrauen

als ©eelforger unb Pfleger ber 3fugenb. "Dtit einem Slmtägenoffen, 5ßaflor Safper,

äufammen leitete er audj aeitroetje eine Sßorfdjule für baS ©tjmnafium. 2) et

grembrjetrfdiaft gegenüber fanben it)n tnandje ju gefügig. jDodj entfprad) eS

feiner lleberjeugung , audj unter ttjt nad) Gräften ©uteS ju toirfen, unb eS ge=

lang itjm, namentlich ju ©untten ber ©djulen, butd) baS Vertrauen ber toeft--

fättfdtjen SSetjörben bem ftäbtifcfyen ©emeinroefen mannen 9tuteen 3U3uroenben.

5)ieS öeranlafjte nact) .£>er[teltung beS preufjtfdjen Regimentes 1816 feine @r=

nennung jum 6onfiftorial= unb ©cfcjutratfje. 2llö foldjer tjatte er nidjt nur baS
niebere ©djulroefen bei ''Dtagbeburger SeairfeS, fonbern aud) bie ©djultef)rer=

feminare unb einen £rjetl ber Kjotjeren Sefjranftalten ber ganzen neugebilbcten

^hotiinj ©adjfen, an ©eminaren aunädjft bamalS SiöetjjenfclS , (Erfurt, (EiSleben

unb einige ^rioatanftalten au beaufftctjtigen, an biefen aud) bie SetjramtSprümngen

<m leiten. <55an<j befonberS aber roibmete er fid) aud) ferner bem ftäbtifdjen ©d)ul=

roefen in 9Jcagbeburg. (Er übernahm neben feinem ^aupiamte nocrj bie ©teile

eineS ©tabtfdjutinfpectorS für bie ^roüinjiatrjauptftabt unb betoirfte feit 1819
im 53unbe mit bem Dberbürgermeifter brande eine Oteorganifation bei gefammten
cotnmunalen UnteridjtSroefenS. ©eine (Einrichtung mit it)ren grei= unb (Erroerb§=

fdjulen neben ber üßürgerfdjule (Söolföfdjule) fann unfete 21nfprüdje nid)t meb,r

beliebigen; aber fte galt au itjrer 3ett als teudjtenbeS , Diele anbete ©täbte
befd)ämenbeS dufter unb bebeutete in ber 2rjat gegenüber ber großen 306,1

fümmernber einclajfiger $arod)iat% Lüfter» unb ^viöatfdjulen, bie er öorgefunben
tjatte, einen namtjaiten gortfc^titt. 21ud) für eine l)ö£)ere 23ürger=, forme für

eine ©eroerbe= unb |JanbelSfd)ute mar geforgt , toäf)renb bie beiben ©elel)rten=

fluten, 2)om= unb Ätoftergrjmnafium, als ©tif tsfdjulen aufjerljalb ber 'ftäbtifdjen

3uftänbigfeit lagen, aber im (Eonfiftorium, fpäter^roöinaiatfdjulcollegium aud) unter

3- ftanben. ©etbfl in Sertin, too man in ben atoanjiger ^ilj^n an bie Drbnung
bei ©c^ulroefeni ernftlic^er herantrat, nafjm man in biefer ^pinfid&t 5Jlagbebuvg

jum 3)orbitte unb fuctite 3- ali Organifator, mietoob,! oergeblid), 3u geroinnen,

an ein BefonbctS nalje§ 33ert)ältnife trat biefer feit 1823 ju bem föniglicgen

©c^ulletirerfeminare, ba§ bamalö au§ ben an beiben ©tjmnaften üorb^anbenen, ber

SSilbung öon ßeb/rern für bie SBolfifc^ute bienenben Sln^ängfeln Ijerauigebilbet toarb.

3- übernahm gerabep bie S)irection biefer Stnftalt unb evroarb jtcft aucb, in biefer

Sfjätigfeit ©onf unb Slnfetjen. ©ein bi§ bat)in feftgefjaltenes Pfarramt gab er

it)t ju Siebe auf. ©o ftanb 3. red)t auf ber §Z>ty feines öielfeitigen 2ötrfenS,

als er 1830 öom Könige beauftragt roarb, oon bem in ©d)l.=£)oljiein eingeführten

fogen. roedjfelfeitigen Unterrichte burcb, eigenen 3lugenfdjein $unbe 3U nehmen
unb barüber 5U berieten, ^erbft 1830 reifte er bortrjin unb roeilte jroei 2Bodjen

in Sdernförbe, .too ber mit regem (Eifer betriebene 33erfud) feinen sDtittelpunft

unb an begeifterten 2lnrjängern, roie Dberftlieutenant ö. Slbrab^amfon, liiajor

t). Prolin, ^aftor 3urmü^len, Serner ßggerS, feine eigentlichen Seiter tjatte.

Söon bort auS befucfjte 3. nadjljer nod) üiele nacb, ben neuen ©runbfätjen ein»

gerichtete ©tabt= unb ßanbfc^ulcn ber Jperjogtt)ümer. Qrr mar teineimegS mit allem

einoerftanben, maS er bort fanb; aber im ganzen glaubte er barm einen be=

beutenben Äern ju entbeden, ber fictj 3U toefentltdjet Serbcfferung beS allgemeinen
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©cftultoefenS enttoicfeln ließe. (Strenger, all er eS in ©d)l.»£>olftein gefunben hatte,

wollte er jtoifchen Unterricht unb Uebung fcheiben, jenen bem Sebrer borbthalten,

nur bieje geförberten ©chülem unter be§ SebreiS Sluffid^t übertragen. SDod) lautete

fein ©crjlufjurtbeil : ,®te toedjfelfeitige ©^uleinrtchtung ift bezüglich geeignet,

eine ©chute, unb felfeft eine größere .ßinbermaffe
,

gehörig ju jiehen unb bie

moralifcrje 2lu§bilbung ber Sugenb atoeclmäfjig 3U beförbern', unb ,bei ber toechfel=

fettigen ©djuteinrichtung fann eine ©d)ule ihr $\d biet weiter tjinauSfefeen'.

5Jtit btefer ©chätmng begegnete er balb manchen Siebenten unb fanb in ber $olge

an bem im $. 1832 nach. Berlin berufenen 2)ieftertoeg einen bialeftifch über»

legenen ©egner, gegen ben er feine ©ache nicht 3U behaupten betmochte. @i ift

tjeute faum noch ber $Rühe toerth, bie ^olemif ber beiben ^ßäbagogen in ben

breiiger fahren über eine in^mifclen längft abgettjane ©ache bis in bie (Sinket*

Reiten ju öerfolgen ; unb man fann gern einräumen , bafj 5E)ieftertoeg in feinem

reizbaren (Jifer nicht überall ber totrflichen Slbfidjt beS (SegnerS gerecht toirb.

2Iber man toirb nicbt leugnen bürfen, baß jener flarer erfaßte unb feftbielt, ma§
ber beutfchen 33ottsfchule noth toar, als biefer. Qexxenmt^ Bericht erfchien im
3- 1832 unter bem Stttel : „Heber baS SBefen unb ben SOÖettt) ber toechfel=

feitigen ©chuteinrictjtung". 3 to ei Sa^e fpäter ließ er biefem Berichte noct) folgen:

„^Rittheilungen unb Söinfe, bie 6infüt)rung ber toechfelf eiligen ©chuleinrictjtung

betreffenb" (1834). SDieftertoeg befämpfte ihn befonberS in ber ©chrift: „33e=

mcrfungen unb Slnfictjtcn auf einer päbagogifchen fRetfe nadj ben bänifchen Staaten
im ©ommer 1836", toorauf 3- toieberum antwortete: „®ie toechfelfeitige ©chul=

einrichtung nach ihrem inneren unb äußeren SBerthe mit SSe^iefiung auf beS

©eminarbirectorS Dr. Sieftertoeg Urtheil über biefetbe" (1837). «Mit ben

unter feinen Stugen in ^Jtagbeburg unb SlfcherSleben angeheilten Sßerfuchen glaubte

3- fehr gute (hfotge erhielt ju t)aben. 2lber bie ßebrer erlahmten unter ben

an fie gefreuten übermäßigen 2lnfpiüchen , unb ber @ifer für bie .Steuerung er=

faltete felbft in gnxtnnex'ä 9täfee balb. — 9Jtitttertoeile tjatte 3- bie 2)trection

beS SehrerfeminareS abgegeben unb , unter ^Beibehaltung feiner ©teile in @on=
fiftoviuin, ©chulcoltegium unb Regierung, 1833 nach föötger'S £obe mit ber

SBürbe eines ^ropfteS bie ßeitung be§ MofteiS 11. 8. f^rau in '-Dlagbeburg über*

nommen, beffen ©ijmnafium unb Alumnat unter 5)arangabe mancher alter ü£rabi=

tionen eben bamalS bem allgemeinen ü£rjpuS be§ preußifchen höheren ©chultoefenS

met)r conform geftaltet tourben. 33on eigenem Unterrichte tourbe 3- in föücfficrjt

auf feine behördlichen Pflichten, bie itjn ju Dielen Steifen nöthigten, entbunben.

^m felben ^abre ertheilte ihm bie Uniöerfität Seidig honoris causa bie pbilo=

fophifche, im Satire barauf $aUe bie theologifche SDoctortoürbe. Slber bie glütflichften

Stage batte er tjinter fictj. ©eine ausgeprägte, toenngteid) nidtjt eigentlich) fd)roffe,

rationaliftifd)e 2lrt pafete nicfct met)r redjt in bie 3eit unb brachte ibn met)r unb
met)r in ßonflicte mit einem anberS gerichteten jüngeren ©efdjlechte , ba§ in

Äircfie unb ©cfeule emporfam. ®ie ©pannung Perfchärfte ficfe, als 1840 unter
bem neuen Üregimente ©ic&fiorn 6ultuSminifter unb ©erb (JttexS, balb auct)

^. ©tiefet im ©djuttoefen mafegebenb tourben. @8 läßt fict) leicht benfen, toeldjer

©eite 3- ^neigte, als halb barauf SJcagbeburg ^luSgangSpunft unb bie ^robinj

©achfen ©chauplah ber lidjtfreunblichen SBetoegungen unb kämpfe tourben. 3n
feinen amtlidtjen Söerr)ältniffen fa^ er ftä) met)r unb meljr äudlcfgebrängt unb
übergangen, ©eit 1844 ging bie boGe Seitung be§ Äloftetä an ben 1843 Pon
2:orgau berufenen ffiirector ^lütter über, toät)renb er @hrenep^oru§ ber 9Inftalt

ohne toirfliche ^Jtadit blieb; 1846 trat er au8 bem ßonfiftorium , in bem er

fremb unb einflußlos getoorben toav. 35aS 2Bet)en ber $reit)eit im &. 1848 er=

toeefte ir)n /,u neuer Hoffnung; aber er toar ju alt getoorben, um nod) ein

bauernbeö piaftifdt)e8 S5ert)ältniß ju ber gätjrenben 3"t 31t getoinnen. 9lach furjer
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Äranfljeit ftarb et am 2. 'Utärj 1851. — 9tur toenige Monate früher tjatte er

feine langjährige öebenSgeiäljrtin öor fid) Eintreten feljen , £od)ter beS ^ßaftorS

.tfefjler ju ^Jtettjenborf bei Iftagbeburg. (£in ©ot)n mar ben (Jttern frütj geftorbeu

;

brei £öd)ter, in IRagbeburg öertjeirattjet, überlebten fte. 3- ro i l'b als ein SSlann

öon t)ob,er ©eftalt unb efyrmürbigem, ad)tunggebieienbem SLBefen gefdjilbert, babei

aber freunbtid) unb leutfelig , mit blauen , mitben Slugen. — Um baS ©ctjul«

roefen ber ^roöinj ©adifen unb befonberS itvrer .frauptfiabt 5Jtagbeburg t)at 3«

fid) aroeifelloS oerbient gemad)t. ©ein Dcame gehört ber preufjifcfjen ©djul=

gefd)id)te an neben Eintet, 9iatorp
, Harntfd) unb üDieftermeg. 9tad)l)attigen

perfönltd)en @influf3 jebod) t)at er nidjt 511 üben öermod)t; bap fetjtt ifjm ju

fet)r urfprünglid)e ^rifdje unb ibeale© ^atljoS. $ür bie grofje ©eftalt feinet

3eitgenoffen ^eftalo^i ijatte er nur fefjr bebingteS ßob, miemot)l er itjm in Bieten

fünften beipflichtete, ©eine eigentlichen Sßorbilber lagen meiter jurütf in ber

rationaliftifd)--pb/ilantb/ropifd)fn ©eneration.

3errenner'S ganje (Sigenart madjt eS öerftänblidj, ba& er feiner sIRitroelt als

nidjt unbebeutenber ©djriftftetter galt unb ber 9tad)roett als folcfyer faum notf)

befannt ift. ©eine ©djriften erftreefen fid) faft auf alle ©ebiete beS elementaren

6r,}iel)ungS= unb Unterrid)tSroefenS. 2lber man fann feines nennen, auf bem er

befonberS Ijeröorragte ; eS märe benn auf bem beS beutfdjen UntevrictjteS. für ben

er Sejebüdjer (ber neue Äinberfreunb ; ber fteine ßinberfreunb *c.) IjerauSgab,

unb ben er aud) bis in bie ©rjmnafien (1836) »erfolgte, gür Verbreitung ber

öautirmettjobe ©teptjani'S trat er miber baS 58ud)fiabiten ein; bie ©d)reibmetb,obe

©rafer'S öerroarf er. 2)ie Jhone be§ beutfdjen UnterrtdjteS maren ttjtn, roie eS

fd)eint, bie „Skntübungen", benen er üerfd)iebene ©djriften mibmete. 2lud) reli=

giöS @rbaulid)eS öeriafjte er, fo „Gljriftlicrje 9Jcorgenanbad)ten auf alle £agc im

3fat)re" (1841, 3 üttjle., mie anfdjeinenb alle feine ©djriften in «ütagbeburg,

meift bei ,£)einrid)St)of en) ; aud] „ffieligionSbegriffe , in alpt)abetifd)er ^Reihenfolge

fürs erläutert" (1838). — Wad) feines 23aterS £obe fefcte er beffen 3eitfd)nft

„£)er beutfdie ©djulfreunb" als „9ceuen beutfd)en ©djulfreunb" fort unb üer=

fudite fid) nad) beren (Singefjen feit 1838 nochmals als Herausgeber mit „9ftit=

tfyeilungen über ©rjierjung unb Unterridjt in jmangtofen heften", aber otjne

bauernben Erfolg.

3)gl. Hergang in feiner ^äbagog. 9iealencr)flopäbie unter 3. — (Jrter in

©d)mib=©d)raber'S (Sncöflopäbie beS gef. SraieljungS' unb UnterrtditemcfenS X,

fotoie bie attgem. fd)ulgefd)id)tlid)e ßttteratur. ©anber.
3cftt)ail: £>einrid) SBtUjelm öon 3-, föniglid) fäd)fifd)er ©eneral=

lieutenant, mürbe am 22. Sluguft 1760 auf bem Päterlidjen ©ute ©arend)en bei

£udau in ber sJtieberlaufi^ geboren. Um ben (Sltern bie ©rjietjung itjrer brei»

3et)n «ßinber ju erleichtern, nat)m it)n feine ^attjin, bie ©räfin ^Jcarie jur Sippe»

58iefterfelb , meld)e fid) mit bem ©rafen äöilljelm öon ©ctjaumburg^ippe Der»

mäb/lt ^atte, im ^. 1768 als ^agen ju fid) nad) ^üdeburg, mo Sot)ann ©ott=

Trieb fenbex it)n unterricrjtete; 1774 trat er in bie 9)tilitäifd)ute auf bem äBtltjelm*

fteine. fein fd)tot3 er mit ©d)arnt)orft eine bis <ju btffen %ohe untertjattene

5reunbfd)aft. 211S ©raf 2öilb,elm am 10. ©eptember 1777 feiner il)m öoran»

gegangenen ©emalin in baS SenfeitS gefolgt unb burd) ben 9iad)fo(ger jene 2et)r*

anftalt aufgelöft mar, fet)rte 3-, welcher in^mifdien fdjon als ©d)ü(er ber letzteren

jum ©econblieutenant ber 3lrttllerte beförbert morben mar, in feine H e i niat^

jurücf, mürbe am 26. ^uni 1778
(
utm ©econblieutenant im Infanterieregimente

Äurfürft ernannt, beffen ©tabSgarnifon Söei^enfelS mar, öertjeirattjete fid) fdjon

1781 mit ber Sodjter feines SataiHonScommanbeurS ö. 33raufe, marb ©d)arn=

t)orft'S Mitarbeiter an beffen militärifcfjem Journale unb mar, um fein fdjmaleS

©infommen ju Dermetiren, aud) fonft fdjriftftetterifdj tljätig. ©eine militärifdje
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33raud)barfeit Peranlafete, bafe et aufjer ber Steige 1789 jum 5hemierlieutenant

befötbert unb jum 9£egiment§abiutanten ernannt rourbe. 9113 folget machte et ben

fjfelbpg be§ ^aljreg 1793 unb namentlich bie Belagerung pon 'üflaina foroie bie

©tf)lad)t bei Äaiferälautern , als Brigabemajor im Stabe beä commanbitenben
©eneratä P, ßinbt ben be§ näctjftfolgenben 3atjre§ mit. 3Set (Seneral P. ßinbt

rourbe et 1794, nadj bet 9tüclfet)r in ba§ ßanb, in üDreäben ^nfpectiouSabjutant

unb begleitete itjn im -gjerbft 1795 p ben at§ 9teid}3contingent nod) im gelbe

beftnblidjen Gruppen, bie aber balb nadj ©actjfen aurüdEfetjvten. SDa§ $af)t 1796
bradjte einen neuen gelbjug, an meinem 3- *n &em nämlidjen Sßertjältniffe <ju=

et[t am £>un3tücE, bann an bet Safjn unb jjuletjt am Iftecfar ttjeitnarjm. 3m 9to=

öember erfolgte bie ^eimfetjr ; im ^etbft 1797 ertjielt $. eine ßompagnie im
Stegimente $urfütft au3e^; im 3fat)te 1804 fanben feine ßeiftungen burdj eine

ätoeite aulnatjmgtoeife perjügte Beförberung, bie «jum ^ülajot, Slnerfennung. 3n
biefer ©tettung tüdte et 1806 Pon neuem in ba» gelb, ©ein 33ert)alten im
©efedjte bei ©aalfelb am 10. Detobet ttug ir)m grofeeS ßob feitenS be§ dürften

£orjenlor)e ein , abet bie etlittenen SSetlufte nötigten baju bie 9tefte beS tfte=

giment§ in einem Bataillone <ju Pereinigen, beffen (Sommanbo at§ älteftet bienft=

fällig gebliebene! £>jfiriet Sflajor P. 3- übernahm unb am 14. in bet ©crjladjt

Bei 3ma führte. 95ei bem Ütücfyuge bemiel et befonbeteä ©ejdjicf, inbem er

bie Slrmeeequipage beefte unb fie, nacrjbem bet Äönig mit Napoleon Stieben gemacht

tjatte, buret) bie Steitjen bet gtanjofen nacrj ©actjfen fdjaffte. 2)a§ Regiment

$urfürft tourbe jetjt feines guten 33ert)alten3 roegen nadj 2)re§ben beilegt; 3- er=

tjielt ben ©t. ^einridjiorben unb toutbe 1808 jum fjflügelabjutanten be8 ßönigS

unb jum Dbetftlieutenant etnannt; al§ joldjer Eam et 1809 jjum 3fnfanterte=

xegimente P. sJliefemeufd}el nadj Bauten; bie balb batauf ftattfinbenbe $Robil=

madjung füt ben $rieg gegen ßefterreidj abet führte iljn nadj S)re§ben

äurüd, too et ben SDienft als (Stjef beS ©enetalftabeä bei bem untet bie 33e=

fetjle be§ s2Jlarfcf)attS Sernabotte gefieltten fädjfifdjen corps d'armöe übernahm.

2lm 19. 2Rätä junt Cberft unb fdjon am 8. Slprit auf Semabotte'S ßmpferjlung

pm ©enetalmajot beförbert, erhielt et beim 2lu3marfct)e ba$ ßommanbo einet

Snfanteriebrigabe. 9Jcit biefer unb bet übtigen fäctjftfctjen Infanterie, beten

gütjrung er übernommen t)atte als bie älteren ©eneräle Perrounbet maren, fodjt

er in ber ©djladjt bei SBagram fo tapfer, bafj nact) errungenem ©iege am 9lbenb

be§ 6. ^uli Sernabotte in fübfranjöfifdjier lleberfc^mänglicb.feit Dor ber $ront

feiner Gruppen iljm fagte: „Je Vous le jure, qu'aujourd'hui j'aurais mieux aime

gtre infanteriste saxon que francais". Napoleon gab itjm ba§ J?reuj bet St)ten=

legion.

Sei ber nacb^ ^riebenSfct)lu^ im $. 1810 porgenommenen 9teuformation

beS Speeres rourbe 3- ®enerallieutenant. 2118 ber jüngfte be§ ^eereS erhielt

er, alg bag ^atjr 1812 ben ihieg gegen ülu^tanb brachte, baö ßommanbo ber

im Canbe prüclbleibenben Stuppen. 1813 mar er jjuerft in Sorgau bei ber

Slufftellung eineä 2ruppen!örpet§ jum Srfaije ber Perloten gegangenen tljätig,

bann rourbe er ßommanbant ber geftung ^5nigftein; @nbe Sluguft erhielt er

ben 33efet)l, ba§ ßommanbo ber 1. S)iüifion ^u übernerjmen , bei roeldjer er

am 7. (September , am Sage , nadjbem bie ©cr)lac£)t bei 2)enneroi^ Perloren ge»

gangen mar, eintraf. S)ie fäd)fijcr>en Gruppen toaren fo aujammengefdjmoljen,

ba§ au8 ben Ueberbleibfeln ber Infanterie eine jDiüifton gebilbet rourbe; hai

ßommanbo berfelben, foroie ba§ be§ ganzen fäctjfifctjen Stuppentorpö, erhielt 3-

;

aber fdb^on am 12. fingen bie 33eftanbtt)eile beffelben an ju ben Sßerbünbeten

überzugeben unb am ^meiten Sage ber ©ctjtacrjt bei ßeip^ig, am 3lbenb beä

18. Dctober, maten itjm nur 710 5Rann, Perfdjiebenen ^nfanteriebatailtonen unb
ber ©appeurcompagnie angeb^örenb, übergeblieben, mit benen er fid) beim Könige
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melbete; bergebeni ^attc er berfucfjt , bie anberen tjötjeren Dfftciere, toie it)te

Untergebenen, auf Seiten ber gfran^ofen ju erhalten, mo tt)r JlriegStjerr fte fetjen

moltte. 3« blieb. nun beim Könige, begleitete biefen nact) Berlin
,

ftrtebridjgfelbe

unb *prejjburg, mürbe mät)renb biefer 3«t met)rfacr) ju biplomatifdjen Senbungen
bermenbet, bie aber in ber «gmuptfadje erfolglos maren, unb jog am 7. ^uni 1815
mit bem Könige mieber in S)re8ben ein. £>ier mürben itjm baö SHrectorium ber

(Steinten Jhiegäfanjlei fotoie bie ßeitung ber sJflilitär=2Mlbungäanftalten , ber

58efef)t über baä Artttlerie= unb 3ngenieurcorp§ uno oa§ ^aupt^eug^auä , batb

barauf aud) ba§ 5präfibium ber ÄrteglüermattungSfammer übertragen ; Stellungen,

meld)e beranlafeten , bafj er mit bem jRange eines
1

sJJtinifter§ Stfc unb (Stimme

im ©etjetmen Oiattje ertjiett. 2)urd) bie ginanjlage be3 ßanbeS ^u größter Sparfam=
feit genötigt, t)at er tro^bem eine Steige Vortrefflicher ©inricrjtungen unb 2)er=

befferungen gefdjaffen, biä er auf feine burd) ©efunbfjeitärücfficrjten bebingte Sitte

im $. 1821 in ©eneral b. ^eif^roi^ einen ©eljilfen erhielt, melctjer einen

S£t)eil feiner Aemter übernahm. 3- blieb jebod) ata Staatsfecretär im sUlini=

fterium, mürbe baneben 1823 ©oubetneur ber Utefiben^ftabt, erbat aber, at§ mit

bem 3tat)re 1830 eine neue 3«it gefommen ju fein feinen, feine (Sntlaffung unb

ftarb im 9tut)eftanbe am 14. s.ftobember 1832 ju 2)re§ben. 2>ie itjm gemibmete

ßeben8befct)reibung r)ebt gan^ befonberä bie Uneigennü^igfeit fjerbor , meldje 3.,

ber fein reid)er 5Rann mar, al§ er i)ot)e Stellungen erlangt tjatte, auf einen

ütrjeil ber itjm gebütjrenben ©infünfte rjeratdtjten macrjte, um fte bem Staate ju

belaffen.

Erinnerungen an £)einrid) Söiltjelm b. 3-. Bresben 1866.

33. b. $oten.
3e((f)au: $tint\d) Anton bon 3-» fäd)ftjct)et Staatsmann, geboren am

4. Februar 1789 in Reffen bei Sorau in ber bamalä fäd)fifd)en Dtieberlaufitj

unb ein JBetter be§ fädjfifdtjcn ©enerallieutenantä Aemil b. 3efctmu, entflammte

einer eljebem in Saufen reid) begüterten , aber in itjren Ü8ermögen8betf)ältniffen

jurücfgegangenen ^yamilie. Sein SBater SBalttjafar Jpeinrictj (Jrbmann b. 3- anf

Reffen ic, f am 17. Januar 1810, befleibete ba§ Amt eines furfürftlid) fäd)=

fifetjen unb fönigtid) polnifdjen £oftatt)§, feine Butter Sfwberife $ot)anna

Gtjriftiane, geb. 'üJtetjer ju $nonom au§ bem £aufe Sdjneltfürttjel unmeit ^albau
tn ber Obeilaufit} mar auä einer utfprünglid) fcf)meijerifd)en ftamilie gebürtig.

£>ftern 1805 bejog 3- bie llniberfität ßeipjig um $ura ju ftubiren, bertaufdjte

biefe aber 2ftid)aeli3 1806 mit äöittenberg , mürbe im Auguft 1808 nad) be=

ftanbener Abgangsprüfung beim 2Öittenberger |)ofgerict)t at§ Aubitor „abmittirt"

unb ertjielt ijugteief) ben Accefj beim bortigen $reiäamte bermitligt , moburef) er

©elegentjeit befam fiel) mit praftifeljen Arbeiten befannt ju machen. ^Jloct) nidjt

21 ^aljre alt mürbe er 1809 aum Statt) beim £>ofgericrjt ^u SBittenberg ernannt,

„eine gunftion, bei ber eö aÖerbingö nur menig ©efcfjäfte gab", batjer er fiel)

baneben ben Slccefj bei ber ^rei^auptmannfefjaft be§ Sßittenberger iheifeä er=

tljeilen lie§. 2)enn fdmn bamalS l)atte er fiel) für bie Sßermaltung aU 33eruf^=>

fad) entfdjteben. SemgemöB »urbe er 1811 jum Supernumerar=Amti^auptmann
bafetbft ernannt. %n biefer Stellung ertjielt er alsbalb ®elegent)eit, feine gä^ig>

feiten auf einem (Sebiete ju erproben, auf bem fein Sötrfen fpäter batmbrectjenb

merben foEte, bem Steuerroefen, ba bie augenblicflidje potitifd)e 9lu^e bie fäd)=

fifelje Regierung beranla^te, bie feit ^aljren geplante umfaffenbe ©runbfteuer=

regutirung in Anfprucl) ^u netjmen, bi§ ber ruffifcl)e Ätieg fte <$um Stillftanb

brad)te. 2)ie inmittetft mieber eingetretenen ^rieg^nötl^e beriefen itm im ^nni
1813 auf ein nidjt minber fdt)mierigeö f^elb , inbem bie bon Äönig ftriebrid)

Auguft eingelegte 3ftegierung§commiffion itjm baS Amt eine§ 6tappencommiffar8

in ^perjberg übertrug, melct)er SBe^irf einen Stjeil be§ Ärieggfdjaupta^eg bilbete.
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daneben mufjte er bie Seitung ber ßanbwerjrorganifation im Sßittenberger Greife

redjtS ber (Hbe, beägleictjen bie arbeiten jur 2lbb,ilfe be§ 9lott)ftanbe8 über*

nehmen , worauf itjn bog ruffifetje ©oubernement unter SSetaffung in feinen bie=

tjerigen Functionen jum (SeneiaIgout>ernement3commiffar im ganzen SBittenberger

Greife ernannte unb ib,m natf) bem 3faHe ber $eftung bie SDirection ber 2Bitten=

berger ÄreiSbeputation übertrug, fo bafj er trjatfäctjlicr) bie gerammte Verwaltung

beö £reife§ in feiner ^erfon Bereinigte. $m $uni 1815 Würbe er jum wirf=

lieben Slmtärjauptmann ernannt, unb ba butcrj bie Teilung 6acbfen3 ber

2Bittenberger $rei3 unb bie sJlieberlaufit|
, fein (Seburt3= unb ©tammlanb , an

^reufjen abgetreten morben waren, fo trat auet) er in gleicher (Jigenfdjaft in ben

£>ienft be§ neuen |)errn über, rourbe 1817 ßanbratb bf§ ©cbweibnitjer Greife«,

1819 aber auf eigenen SBunfd) 9tegterung§ratb, in $otäbam. §ür feine 9tücf=

berufung in ben fgl. fäd)fifct)en ©taatebieuft alä (Tel), ^inanzratb, im $. 1822

waten wol ^amilienberljältniffe mitbefiimmenb, nacrjbem er fict) 1817 mit

Henriette b. Söaijborf au§ bem £>aufe 2Biefenburg bermätjlt t)atte (nad) beren

£obe ^oiefine ©tüte ©alle 1830 feine (Sattin rourbe). 2lu§ biefer Seit ftfjreibt

fieb bie enge berfönlicbe $reunbfctjaft 3 ef^)Ou^ ***** bem bamal§ ebenfatt§ im

©et). ^"anäcollegium tljätigen Sßrinjen, nacfjrjerigen $önig Sofyann. 1829 er=

folgte feine (Ernennung jum 33unbe3tag§gefanbten , aber fetjon im folgenben

^atjre jog itjn ber nunmehrige 9Jlinifter t>. Öinbenau nad) ben mittlerweile ein=

getretenen (Ereigniffen bon biefem feinen £t)ätigfeit3brang toeuig befriebigenben

Soften roieber nad) 2)re3ben auf ben eine§ 2öirflicf)en ©ef)eimratt)§ unb Ober*

confiftorialbräfibenten, um 3e]d)an'% Begabung für bie ^eugeftattung ber innern

35ertjältniffe ©adjfen« nuijbar ju maerjen. 2)ie SSebenfen gegen 3 cftf)au^ $ er=

fetmng in einen itjm bieder ganz fremben 2Birfung§frei§ fd)lug ber 2Jcitregent

^rins ftriebrid) Stuguft mit ben Sßotten nieber: „3efd)au ift ju allem gut

brauchbar". 5£>erfelbe bezeichnet fpäter ßinbenau at§ ben ^beattften, ben er gern

tjöre, 3- Q t§ oen braftifdjen 9tealiften , nad) beffen Sluftdjten er gern tjanble.

tiefem blieb jebod) feine ^eit, fiel) in bem neuen $lmte einzurichten, benn faum

au§ granffurt jurüdgef eljrt , ertjielt er ben Auftrag, fiel) in ©emeinfdjaft mit

b. SBieterStjeim unb ©eneralmajor b. Sßatjborff nadj SBerlin zu begeben , um
bort bie SBerbanblungen wegen ©acf)fen§ ^Infcfjlufj an ben breufjifctjen 3°ttberein

^u fütjren. 9lud) naef) feiner fcfrjon im 9ftärj 1831 erfolgten Ernennung jutn

*Piäfibenten be§ ©etjeimcu ^inanjcoIlegiumS fowie im S)ecember beffelben 3arjre§,

nad) SoEenbung ber SBerfaffung, jum ginanjminifter (wo^u er 1835 aud) tai

5Jtinifterium be§ 2lu§Wärtigen übetnaljm) ruhten biefc mehrmals unterbroct}enen

unb bei ber in Serlin gegen ©acb.fen tjerrfdjenben „fet)r gereiften, überau§ mi^=

trauifetjen" Stimmung fctjwierigen Sßertjanblungen in feiner -gmnb. @§ gebütjrt

3- ba§ Sßetbtenft, bie S^anQ^löQ 6 <£adf)fen§, wie fie fi-cf) au§ bem unmittelbar

beborfte^enben ^Ibfctjlufi äwifetjen ^reufjen unb SSaiern ergab, erfannt unb ba§

unter biefen 23ert)ältniffen einzig 9tict)tige mit fo Diel ©efcljicl burcrjgejüfirt ju

Ijaben, bafi er manche widjtige 3uö £ flänbnijfie öon feiten ^ßreufsenS erreichte.

?lm 30. ^IJlärj 1833 unterzeichnete er in Berlin ben Vertrag, ber bie brei bii=

l)er beftanbenen 3°Üüeieine, ben preufcifcfcrjeffifcrjen , ben fädjfifdj'ttjüringifdien

unb ben bamfd)=württembergifcl)en jum beutfcljen 3°^öereine öerfcrjmolä. 3ln=

erfannt würbe biefeö SSerbienft burcl) Söerleitjung be§ ®ro|frcuje§ bc§ fäcf)fifcrjen

ßitiilöerbienftorbenä , be5gleid)en eine§ bairifeljen unb be§ preu^ifetjen 9tott)en

?lblerorbenS , weldjen le^teren er atiein unter ben 9Jctniftern ber ^eretnäfiaaten

erf)ielt.

sUlit feiner Berufung an bie ©piije ber fäd}fifcf)en ftinanzüetwattung war

3- in ben fetner 3»bibibualität borjugöweife sufagenben SBirfungefreig gelangt.

6r Ijat t'i feine -ipaubtaufgabe fein laffen, bie gerabe in biefem 5act;e burd) bie
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SSerfaffung fotoie burd) ben ^Beitritt 3um Boüoerein notfjmenbig getoorbenen

Reu» unb Umgeftattungen mit möglicher Sdjonung ermorbener Redjte jum
Söofljug 3u bringen. 23or allem galt ei, ba in üielen 93ertr>altungi3roeigen Pell»

ftänbige Specialetati unb überfidjtlidje , für bie neuen 33ert)ältniffe brauchbare

SBoranfdjtäge ber dHnnaljmen unb ausgaben ganj fehlten, bie Sluffteüung eines

ooflftänbigen unb Haren SBubgeti. 3)ai babei Pon 3- angenommene St)ftem

ber 23efd)ränfung bei (Srforberniffei auf bai unbebingt Rottjroenbige tjat fid) in

foldjem ÜJIaafee bemärjrt, baß ei in feinen .fmuptgrunbjügen bü in bie neuefte

3eit bie ©runblage ber fäd)ftfdjen ÖubgetauffteHung geblieben ift. ©ein 2Ber£

Pornetjmlid) mar bie Reform bei gefammten PöÜig unzeitgemäßen abgaben»

mefeni, ber inbirecten Steuern, ber ©runbfteuer, bie bei ber gän.didjen 33e=

freiung ber Rittergüter unb urfprünglid) geiftlidjen Sefitjungen öon betreiben

gerabe^u unerträglich) geworben mar , ferner bie SBerbefferung bei ©etbroefeni

burd) Sarifirung ber infolge bei ^oEbereini neueingefüfrrten fünf (Steuern nad)

bem preußifdjen sJJtünjfuße unb bie 2lnnat)tne biefer Steuern in preußifdjem

(Selbe, bie üerbefferte @ebatjrung mit bem 2)omanialPermögen beö Staati, be»

fonberi ben gerften, bie Crganifation ber ginan}bet)örben mittelft 2luft)ebung

bei £)berfteuercoflegiumi, beffen ®efd)äfte in ber |muptfaci)e bem f^inan^minifte^

vium übertotefen mürben. 3m herein mit ßinbenau fütjrte er bie ^erbanb»

(ungen megen 23efeitigung bei abgefonberten s-öeitragiOert)ältniffei ber C6er=

taufttj fomie bie mit bem ©efammtlwufe Sdjönburg, nadjbem bie SBeftimmungen

bei Receffee Don 1740 mit ber neuen 5}erfaffung unb bem 3°ttberein unoer»

einbar gemorben maren. 2Inregenb unb förbernb roirfte er aud) in allen anbereu

SBereicfjen feinei ^Departements ; bem ^rojeete einei 6ifenbat)nbaui Oon Seipjig

nad) treiben ftanb er anfangi ^urücffjaltenb gegenüber, oerfdjloß fid) aber bann

nietjt bem fid) bamit Oorbereitenben Utnfdimunge in ben 33erfer)riberf)ältniffen,

fobalb bie roirtljfdmftlicrjen Refultate bd SBatjnbauei iu beutlidjetcn Umriffcn

Oortagen.

£rot$ biefer unleugbaren SBerbienfte erfreute fid) 3- feiner Popularität , er

galt Pielmctjr ali bie Seele bei ati reactionär mißliebigen 9Jcinifteriumi $önneritj.

S)od) mar gerabe er ei, ber inbejug auf ba§ Sßerfatjren gegenüber bem 2)eutfd)=

fatrjoliciimui jur größten 23orfid)t unb Unparteilidjfeit rietf) , um -nid)t burd)

Strenge bie Sb/ilnatjme für benfelben ju fteigern , niemanb at)nte aud), baß

gerabe 3- n0$ bor Sluibrud) ber SBemegung Oon 1848 aui eigenem antriebe

bereiti ben Ratt) erttjeilt fjatte, ^ugeftänbniffe
(̂
u gemäßen, ba bici bai fietjerfte

Glittet fei, um bie gütrrung ber (heigniffe in ber £)anb ^u Behalten. 3>er

Sturj bei sDcinifteriumi ßönneritj bebingte aud) ^efefjau'^ Rütftritt. Sine jmei»

malige, Oon griebrid) Söilt)elm IV. perfönlid) unterftüfete 9Iufforberung jur

Uebernaljme bei preußifetjeu ftinanjminifieuumi im dabinett 93ranbenburg=

Wanteuffel leimte er ah, rjauptfädjlid) aui petät gegen .ftönig griebridj Sluguft,

benn aud) nad) feinem Sluitvitt aui bem Staatibienfte blieb er, namenlltd) in

ben Pertjängnißpollen Sagen Por bem 9Jtaiaufftanbe Pon 1849, ju biefem in

nat)en perfönlidjen ^3ejiet)ungen. So !am ei aud) , bafc ber $ömg ir)n 311m

Vertreter Sadjfeni in bem burd) bai S)reifönigibünbniß pom 26. Wai 1849

errid)teten 33ermaltungiratt) erfat); eine s]Jtifüon , bie it)m jebod) rafd) Perleibet

mürbe. ®urd)brungen pon ber inneren 9tott)menbigfeit einei 3u f
arnnien Öe^enS

Sad)feni mit ^reußen in politifdjen fragen, unb bod) außer Stanb, bem

3labomi^fd)en Unioniptan bei^upfliditen , immer an bem ©runbfatj fefttjaltenb,

baß man Porerft mit £)efterreid) ini Reine fommen muffe, unb bod) bie Utopie

Pon Sdjroarienberg'i Siebjigmitlionenreid) ebenfo mie bie ber ütriai fel)r motjt

burd)fd)auenb unb burd) bai Sßert)alten Defterreid)i 3U ber Sßjarnung nad)

treiben getrieben, „baß fid) fdjon oft unb befonberi in ben 2(^en 1813—

l

r
>
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bag fädjfifdje Vertrauen auf Oefterreidj ntc^t betoä^tt Ijabe", unfähig ben

©ctjtangenwegen bet SBeuft'fcrjen ^olitif ju folgen , unb batum bettoffen übet

bie iljm pgefjenben ^nftructionen , bie einet SBerettetung bet 33unbesSberfaffung

gleichkamen , empfanb et lebhaften SBerbrufj , „bafj et in biefe Angelegenheit

l)ineingeratt)en", jumal nactjbem et mit feinem „(Sntrourf einet ben beutfctjen

Sunbegftaat unb Defterreid) bereinigenben SBunbeäberfaffung" mebet in SDressben

nodj in SBetlin Slnflang gefunben tjatte. 9cid)t otjne ©d)tnet3 fdjieb et gleidj

bem SSetttetet -£)annobtr§ nad) Ueberreidjung be3 ^totefteS gegen bie 2lu§-

fdjretbung bet 28ab,len pm (Srfurter 9leid}§tage bon Lettin unb bamit jugleidj

bon feinet politifctjen £tjätigfeit. $m Iftobembcr 1851 würbe itjm neben bet

fdjon feit 1849 befleibeten Stellung al§ Drbengfanaler ba3 sUcinifterium beS

föniglictjen $au]e% nebft bet Sluffidjt übet ba§ föniglidfje ^ribatbermögen
, feit

1853 audj) t>k 2)irection bet jum föniglictjen ,£)au3fibeicommifj gehörigen Satnm=
hingen übertragen. @t ftatb 82jät)tig am 17. 9Jtära 1870. — Skrfafjt t)at

3- bie ©djrift „£)a§ Söirfen bet ©taat§regierung unb ©tänbe be§ i?önigteid)§

©actjfen, nadjgemiefen au§ ben örgcbniffen beä elften conftitutionetten Sanbtagö

nadi) bem ©tntritt bet Sßetfaffungiuttunbe bom 4. September 1831. 35on

Z. A. H." (ßeipjig 1834).

b. äöitjleben, <£einrid) Slnton bon $e]d)au. Seipjig 1874.

2$. ftlatfje.

3cfen: ^tjitipp bon 3-, 2)idjter unb ©ctjriftfteller. @r ift geboten

am 8. Öctober 1619 in bem fäctjfifdjen Sörfctjen ^ßriorau an bet ^JJcutoe, unweit

S)effau. £)er Sßatet, bet bie ütodjter feines Slmtäborgängerä $afd)aftug tjetrattjete,

War lutfyerifdier *Prebiger bafetbft. 2)ie freunblictje 9catut bet |>eimatrj , itjte

3luen unb Sßälber, twben in bem empfänglichen ©emüttje be§ Änaben frül)

ba8 poetifctje ßmpfinben gemecft; mit SQßefjmutt) gebenft nodj bet alte sJJcann

bet 3*it, wo et fidj mit feinem ©ptelgefätjrten ^ctjann ü£itu§ au§ bem
Söinfel im ©chatten bet tjotjen (Sictjen tummeln butfte. ©onft ift bon feinen

etften Änabenjatjren nidjt£ befannt; et war baä einzige Äinb feinet Altern, bem
etft nadj) bem £obe bet fluttet 1658 ein ©tiefbtubet geboten würbe, ßange,

nod) weit übet bie ©d)ut= unb UtiiberfttätSjafjre hinaus, tjat et bie tteue ^üt=

fotge be£ SßaterS erfahren , bet if)m aucr) ben etften Unterricht etttjeilt t)aben

wirb. S3on feinem elften ßebenSjatjre ab befudjte er bie lateinifctje ©djule p
<!palte, bie feit 1617 unter beö müvbigen ©uein^ ßeitung blühte. 2)ie ortl)o=

grap^ifclien ©tubien be§ Sfiectorä, ber ben ftrebfamen ©djüler fetnei petfönlidjen

Umgang« mürbigte, b^aben, mie 3- felbft bezeugt, in iljm perft bie Neigung

iux SSefcb^äftigung mit ben gleichen ^agen entjünbet; ein Oteimlejifon, bie

©runblage feinet fpäteren |)elifon, tjat er fc^on im jrDölften 3fat)te ju ber=

fertigen begonnen, audj im geiftlictjen Siebe unb in ©ele<jenf)eitägebicl)ten b^at er

fictj fd§on auf ber ©crjule tierfuct)t. 5lu§ bem Satire 1639 f)ören mir bon einet

bon if)m gebattenen ©djulrebe, de belli calamitatibus , unb al£ 33aXebictions=

arbeit lieferte er eine „Disputatio de sale", bie unter ©uein^' ©ctjulfcrjriften

gebrudtt mürbe. — 3fn äöittenberg fefete er feine ©tubien fort. |)ier tjat 2lu=

guft Suctjner, ben er fcb,on in |>atle bereite, ben größten @influ^ auf Ulm

geübt ; ib^m berbanft er feine Vorliebe für ba§ ba!tt)lifct)e Söerima^
, für beffen

SBetedjtigung in ber beutfeb^en ©praetje S3uct)ner befanntlicb, mit großem (Jifer

eintrat. S)aS innige Söertjältnife jmiferjen Sebtet unb ©ctjület etlitt aud) fpätet

feine Stübung, al§ übet 3- wegen feinet mißliebigen 9teuetungen bet allgemeine

Untoille loSbtacrj. 25ou anbern Söttteubetget ®tö|en, benen et üDanf fdjulbet,

nennt 3- hm ©enetalfupetintenbenten tyaul 9töber, bie £(jeologen «^ülfemann

unb ©perling unb ben ^rebiger ©cljatff. — Db 3- auSfctjliefjlicrj in 2Bitten=

betg ftubirt ober eine fürjere 3 eit, im ©ommerfemefter 1641, auet) in Seipjig
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geroefen ift, . ift nidjt gan<j fidjer. ©ein 9tame fetjtt atterbingi in bet ßeip^iget

sXRatttfel, bodj madjen anbere geugniffe e§ roarjrfdjetnlid). ftreilidj erfahren roir

nidjtS roetter übet feinen ßeipjiger 2lufentljalt all bie ©efdjidjte öon feinet an=

geblieben 2tebfd)aft mit einet Sungmagb Stofine, bie mit merfroürbiger Setjarr^

lidjfeit in allen ©elefjttenlerjca roieberfetjtt. Sftjte Queue ift öermuttjlidj nut

bie ©auferoinbeptfobe in 9tift'S grieberoünfctjenbem SDeutfdjlanb. ©o arg, wie e§

nad) biefet ©efdjidjte fdjeinen tonnte, toitb et e§ ntd)t gettieben fjaben, oielmetjt

tjaben mit un§ ben jungen 3« a^ e inen öujjerft fleißigen ©tubenten ju benfen,

bet mit {(eiligem Stnft feinen ©tubten oblag, nimal et ben SBeruf in fid) fütjlte,

in bet beutfdjen ©ptad)e unb ^ßoefie als ©efetjgeber aufzutreten. SDie (Srfolge

feinet etften ©djriften fteigetten feinen natürlichen |)ang jut Gntetfett, tooburd)

et fdjon bamal§ Slnftojj ettegte. ©ueintj toollte balb öon bem ehemaligen

©djüler nichts metjr roiffen, unb felbft ber milbe, trefflidje Sühnet tjiett mit

feinem Stabet nidjt junict ; et fd)tieb 3v at8 biefet als 9Jcagifter bie llniüetfität

berliefj, eine rootjtgemeinte 9Jcab,nung in fein ?llbum.

9iadj 23otlenbung feinet ©tubien ttat 3- °^ e peregrinatio academica an.

S)iefe fütjrte it)n juetft nad) Hamburg, roo et im .gjerbft 1641 eintrifft. .frier

madjte et gleidj bie petfönlidje 33efanntfd)aft beg äöebelet $aftot§ iSofjanneä Stift,

mit bem et fd)on bon -Ipaüe auä in brieflichem SBerfetjr geftanben tjatte. 5Die

33ejiet)ungen rourben balb redjt tjerjlidj, roa§ burdj einen lebhaften 93riefroedjfel

unb bie (Stjrengebidjte bezeugt toitb , bie 3- <ju ben berfdjtebenen ©erien bon

Stifte SLriumptjtiebern beifteuerte. 2tud) mit bet ©djlefierin 2)orottjea (Sleonore

ö. Stofenttjal, bie et fdjon in -fräße fennen gelernt ifnb bie it)m it)te $oetiftf)en

©ebanfen geroibmet tjatte, tarn et tjier roieber in 33erütjrung. ©ie ift bie erfte oon

ben grauen, bie 3- a^ 5)idjter ^u fdjäijen roufjten, bodj ift it)t SBerfjältnife <ju

il)m fdjroerlid) über baä beä gemeinfamen poetifdjen Sfntereffeg tjinau§gegangen.

SDer 9uijenttjalt in .framburg bauette ungefähr ein Sfatjr. @8 fdjeint, bafj et

toätjrenb biefet 3"1 borübergetjmb bei einem SSudjbtucfet (Olebenlein) S3e=

fdjäftigung gefunben tjatte, bie itjm aud) Sßetanlaffung gab, bei (Jinfütjtung

eine§ SDrutfergefeflen eine gebunbene ßobrebe bon bet tjodjnürj-- unb löblichen

3toeitjunbertjät)rigen U3ud)brudereifunft ju galten. <frabidjtl)orft t)at eS aöerbingS

fpäter entfdjieben befttitten, ba§ et je ßottectotbienfte gettjan t)abe. %m ^>etbft

1642 ttat et feine etfte Steife nad) ben 9liebetlanben an, bie it)m balb eine

ätoette ^eimatt) metben füllten. |)iet finben mit it)n tt)eil§ in ßetjben, tt)eil§ in

3lmftetbam, im $tüf)jat)t 1643 aber fct)on roiebet in Hamburg. 91B er tjiet in

©emcinfdjaft aroeiet gteunbe, 2)iettidj Sßetetfofm au§ Hamburg unb ^>an§

Gttjtiftopf) 0. Siebenau auö 5pteu&en, am 1. 9Jtai in einem Dtofcngatten feinen

Namenstag beging, fa^te man ben $lan jur ©tiftung einer ©enoffenfdjaft, bie

nad) bem Orte ber ©tiftung bie 9tofengefettfd)aft, fpäter geroötjnttd) bie beutfdj»

gefinnte ©enoffenfdjaft ,
genannt würbe. Sine ©rtoeiterung roat junädjft nid)t

in§ 2tuge gefafjt , bielme^t foEte fie „bem etften ßntfdjliefjen nad) untet biefen

btei öerbrübetten ©emüttjetn" bleiben. $nbefj mutbe biefe anfänglidje 2lbfidjt

balb aufgegeben, benn im $. 1645 aätjtte bie ©efeüfdjaft bereits 35 9Jtitglieber.

Unter ben etften roar ^arSbbrffer, bem 3- °i e 9JUtgltebfd)aft angettagen tjatte

unb bet füt bie 3lu8geftaltung bet äu^eten gotmen bet ©enoffenfdjaft lebtjafteS

^nteteffe funbgab. 9tift ettjielt feine ßinlabung. S)et Slufenttjatt in ^>ambutg
toat nut bon fut^et SDauet, im 3uli 1643 ift 3- ^n ßonbon, bon mo et nodj

bot @nbe be§ Monats nad) |>ottanb jutüdfetjtte. Uebet bie Slbfidjten, bie itjn

roiebet batjin fütjtten, ftnben toit nitgenbS beftimmte Angaben, mir finb auf

SBetmuttmngen unb ©djlüffe au§ feinen ©ebidjten unb feinem ütoman, „S)te

abtiatifdje ütofemunb", angeroiefen, roeldjet Söatjttjeit unb £>idjtung aus 3 e fen
'
g

eigenem ßeben enttjält. 2)arnadj tjatte et urfprünglidj nidjt bie Slbfrdjt in
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^poftanb <ju Bleiben; er toottte nur bie übliche SMIbungSreife madjen unb über

granfreid) unb Italien in bie |)eimatt) aurüdferjren, um fid) bort um ein 2lmt

ju bemerben. „2lber baS 33erb,ängnifj tiefe eS nidjt <ju." ^aljrfdjeinlid) maren
eS Seiietjungen ju angelesenen fdjtuebifcrjen SSürbenträgern , bie ifym ben 2luf=

enttjalt in biefem Sanbe ausfictjtSreid) erfdjeinen tiefen. 2Bir finben nämlid) in

btefer $ät unter feinen Dertrauteften greunben bie 93rüber SDiontjfiuS unb s]Jiattb,taS

SPatbitjft; üon Nemitj unb SBarbeloro, ber erftere fd)roebifd)er Jlautmerrjerr, bei

anbere ®efanbter im 2)ienfte ber Königin ßljriftine, ferner ben ©rafen Rehmer)
ö. Xtjurn, ben fd)tr>ebifd)en Seibar^t NiclaS äöitte unb bie fdjroebifdieu Dberften

^otjann ü. ^ot^eim unb Jpeinrid) ü. üDelmid). £)iefe geroäljrten itjm itrre

protection unb tjaben ib,n rool t)ie unb ba in itjren 2>ienften öertuenbet. S)ei

©raf ü. SLtjurn, ben er öfter als feinen gnäbigen £>errn anrebet unb ^u beffen

23ermäf)lung mit Skuer'S SBittroe , einer gebornen ^Jcarfgräfin öon 33aben , er

ein |>ocr)jeitgebid)t lieferte, t)at i^n fpäter aud) nod) nad) Stolanb mitgenommen.

3- tjatte in biefen iheifen Gelegenheit
, fid) rüeltmännifdje Umgangsformen an=

zueignen; einer feiner greunbe, ber greifjerr o. Elleroein, ber unter feinem 3unUr

namen, ber ©djmedenbe, ben er in ber beutfdjgefinnten ©enoffenfdjaft führte, 1649
eine Einleitung jur |)öflid)Eeit tjerauSgab, rütjmt barin ben gärigen (b.i. 3 e? eI a^
einen, ber burd) ©emo^ntjett unb ßrfatjrung fo weit gekommen fei, „bafj er an jier=

lidjen Sieben, tjöftidjen ©Uten unb anmutigen ©ebeiben feinen; Höflinge roeidjet".

2>ajj 3- bei ben grauen fo biet 2lnerfennung unb Sttjeilnafjme fanb, ift üietteidjt

nid)t ^um toenigften auf bie tjier gerühmten Gngenfdjaften jjurüdpfüfiren. S)ie

grauen fpielen überhaupt mätjrenb ber erften 3af)re feinet fyoUänbifdjen 2luf=

enttjaltS eine grofje Nolle in feinem Seben. 2)ie ©ebidjte auS biefer ^eriobe

geben un§ über ben Umfang feiner toeiblidjen 23etanntfd)aften unb ßiebferjaften

äiemlid) genauen 9luffd)lufj; bie „attertieffte äöuube" t^at i£)m „bie übermenfd)lid)

fd)öne" Nofemunb zugefügt; icjr ift er in inniger, tiefer £>erjenSneigung ju=

gettjan geroefen, an fie t)at er feine beften ©ebidjte geridjtet unb nad, tljrem

frühen £obe fjat er mit ifjrem tarnen einen förmlichen (SuttuS getrieben; fie

toar itjm 2)iotima unb Saura pgleid).

33on ben Romanen, bie 3- in ben erften ^atjmt feines tjoHaubifdjen 2luf=

enttjaltS fd)rieb, roibmete er ben „Sbratjim" ber gructjtbringenben ©efeUfdjaft.

Nid)t otjne 2lbfid)t. ©r tjegte ben äßunfd) in biefen angefetjenen Drben auf-

genommen ^u merben. .gmrSbörffer, ber burd) feine STtjeitnatjme an ber beutfd)=

gefinnten ©enoffenfdjaf t , 3- narje getreten mar, Ijatte ib,n empfohlen, aber

„fonberlid;er ©r^eblicrjfeiten roegen", b. t). toegen feiner Neuerungen in ber

Drtfjograptjie , Ijatte itjn ber Diätjrenbe beanftanbet. S)iefer erfannte aroar an,

ba% 3- ,M feiner 33erbeutfd)ung leuffig unb in ber gebet flüffig fei", bod) muffe
er 3uüor jur „redjtmäfeigen ©teidjförmigfeit" gebraetjt merben. 2)eu ^pauptanlaf?

3u biefer ableb,nenben Haltung gab root bie ungünftige 3luSfunft , bie 3 e i
en

'

3

ehemaliger ße^rer ©uein^, beffen ©utadjten ber Nätjrenbe eingeforbert, über-

feinen „Serner" gegeben Ijatte. „©ein 2Biij l)abe fid)", fo fcrjrieb er, „niemals

fo ermiefen, bafc man ma§ 6onberlid)e§ bei it)m üerfpüret, aufeer, ba§ er alle

3eit maS bleues in bem ©eutfetjen ol)ne ©runb unb beliebte 2Bal)rfjeit il)me

eingebitbet". 6s beburfte erft längerer Sertjanblungen , bis gürft ßubmig auf

gürfpradje 5ßud)ner'S unb ©ctjotters enbtid) bie 3lufnal)me gemätjrte; bie legten

5öebenfen ^atte erft 3- felbft in einer perfönlidjen Jßefpredjung , bie 1648 ge-

legentlich eines 33efud)S in ber «gjeimatb, ftattfanb
, p ^erftreucn öermodjt. @r

erhielt ben Namen beS SBotjtfetjeuben unb einen Neimfprud), ber eine nidjt

mifejUDerfteI)enbe 22ßarnung üor gelungenen Neuerungen in ber ©praetje ent=

fydt. — Sänge bauerten aber bie guten 93eäiel)ungen p bem Dbertjaupte bei

gtud)tbringenben nid)t. Slllerlei £leinlid)e (Streitigfeiten unb bie SBeigerung
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^, beS 9tärn:enben 2tuSfteflungen in feinem ^elifon ju berücffirfjtigen, führten

balb äu einem 93rurf>e. $roax mürbe bie in einem Srieie beä 9tät)renben au§=

gefprodjene SInbrormng bei sJlu2[tojjung aus bem Drbeu nietjt ausgeführt , aber

ber offentunbige 3lmefPaft ätoifctjen 3- un*> ber grurfjtbringenben ©efettfdjaft,

betoirfte bod), bafj ber lang angesammelte ©roll gegen ben jungen erfolgreichen

©djrif tfteller , ber fein <g>aupt fo rjod) trug, ftd) in einer raarjren tftutb, ber

albernften Skrteumbungen unb Sßerbäcfjtigungen Suft macrjte. bitten Doran tt)at

e§ fein früherer greunb Stift, ber mit einem sUtate — nod) 1648 Ijatte it)n 3-

freunbfctjafttid) in Söebet befugt — atö fein erbitterter fteinb auftritt. %n feinem

1647 erfd)iencnen grieberoünfd)enben 2)eutfd)tanb tjatte er eine läd&erlidje ?yigur,

einen i^unfer ©auferoinb gefdjaffen, eine 23erförperung prat)lt)änfifd)en SBefenä,

ofyne babei etroa an 3- 3U benfen. 2)iefe
sÄnroenbung mad)t er jum erften 9Jtate in

ber Söorrebe jum beutfdjen $arna£. ®ie ^'i%üx fefjrt toieber in bem 1653 er-

fetnenenen fjfriebeiauctMenben 2)eutfd)lanb, t)ier aber als eine unüerfennbare @ari=

catur 3 e ffn'3. ®ie ©cenen , in benen biefer Runter ©auferoinb auftritt
, finb

an ftcrj nierjt übet unb öevfpotten redjt gefcfjiät , tfjeilroeife feljr berb , bie ben

Spott tjerauäforbernben ©eiten feines 2BefensS. ^Iber nierjt genug bamit. %n
feinem Jpaffe gegen ben ehemaligen ftreunb liefe er fidj audj ju bostjaften 33er=

leumbungen tjinreifjen, bie bem Planne wenig (Jtjre machen. 3- §a * 3U QÜem
gefdjtoiegen unb etft fpät einmal in feinem ©enbfdjreibcn an ben ^reu^tragenben

(
s
iltbred)t ö. 23rundt)or[t) feinem geredeten 30tne 2-Öorte getietjen. SDie erbau*

lidjen ©efcrjidjten, bie SJetlcf ö. 2lt)lefetb in feinen sIftemoiren über ben SBebeter

^aftor berietet, liefern ben 23etoeiä, bafj 3- i^n nierjt mit llnredjt einen „großen

halfen», 3ottel- unb ßumpenträger" nennt.

1649 fetjrt 3- m($ Doüanb jurüd. S)ort lebte er, ofme eigentlich) ein

9tmt ju befleiben, eifrigft mit poetifdjen unb toiffenfd)aftltd)en arbeiten be-

fetjäftigt, 3unäd)ft bi% Glitte 1652 in Slmfterbam. sDtit toenigem jufrieben,

beftritt er feinen Unterhalt öon ben Honoraren feiner fcfjriftfietlcrifcrjen arbeiten,

ben 3uto enbungen unb ©eferjenfen rjoljer ©önner, aud) root öon ber SSejarjlung

für 2)ienfte, bie er ber ©tabt Slmfierbam teifiete. SDort rjatte er befonberä an

bem SSürgermeiftex Sßaffer, beffen ßeutfeligfeit 3- nidjt genug jju rühmen roeifj,

einen einflufjreicr)en ©önner gefunben. 6ine Steife, bie er 1652 im auftrage

ber ©tabt Slmfterbam an ben Jpof ^u Seffau unternahm , braute irjn mit ber

^eimattj toieber in nätjere Schiebungen. (Sr fanb in 2lnt)alt bie freunbtidjfie

2lufnar)me, unb befonberö bie Ijoljen 5Damen überhäuften ib^n mit ($un[tbe<}eu=

gungen. ©eine Sefd^ü^er roaren inßbefonbere 3of)ann Äaftmir non S)effau, ber

ftadjfotger 3^o^ann ©eorg'ö I. , beffen ©emaljlin ^op^ie Margarete unb feine

beiben ©cr)roeftern @öa Äattjarine unb Eleonore S)i tljee, letztere bie ©ematjlin

be§ ^erjogS äöittjetm öon ©adjfen = 2öeimar , ber al§ ber ©dtjmadtb^afte gürft

£ubroig'§ Dtadjfotger in bem Söorfitje ber grud)tbringenben ©efeüfdiaft geroorben

mar. 2)ie fürftlictjcu tarnen geroäfirten ifjm audj 1653 bie Mittel ju einer

Steife auf ben 8teictj§tag ju 9tegen§burg, bie er mit rjotjen ©rroartungen antrat,

©eine Hoffnungen rourben aud} nidtjt getäufdjt. 2)er ^aifer ^eibinanb errjob

ben etft 33jäljrigen in ben 3lbelftanb. 3- banfte für bie Slu^eidb^nung in einem

attegorifdjen ©ebieb^t „©ülbner Stegen über bie beutfdje buret) ben göttlichen

gerbinanb i^unb in 9tegen§burg, berufene S)anae öon oben tjerab ausgegoffen,

an ©. Äaiferlictje 9Jtaiefiät", roorin er ben griebenöbringer Äaifer ^erbinanb

unb nebenbei aud^ bie Königin db^riftine öon ©ctjroeben mit ßobfprüdjen be=

bactjte. S)er Äaiferin Eleonore, ber brüten ©ema^lin ft^'binanb'S, ^ulbigte er

3ugleid^ in einem ^Jtaienlieb. Uebrigen§ tjbrten bie Sßejierjungen jum faifer=

lidjen ^>ofe mit biefer einen Begegnung ntt^t auf unb ali 3- fpäter in 9totl)

geriete), geroätjrte irjm bie ßaiferin eine Unterftü^ung. 2}on 9tegen§burg fetjrte
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3- nad) 2lnt)att jutüdE; bie näd)ften $af)re betlebte et tf)eil§ f)ier, tljeilä in ben

Dftfeepvobinaen, rooljin et ben ©rafen £t)urn begleitete, bet jetjt jjttm ©ouberneur

bon ßfttjlanb Beförbett toorben mar. 23on bott ift er 1655 nad) |)oflanb

jutüdfgefe^tt unb rjat fjier elf Sagte otme langete Untetbrectjung gelebt. SDafj

man irm p fdjätjen raupte, getjt barauS fjerbor, bafj bie ©tabt 91mfterbam iljm

itjr großes 23ürgerred)t berlief); burd) feine ausführliche Söefdjreibung bet ©tabt

Slmftetbam (1664) ftattete et feinen 3)anf ab. 3u oen bebeutenben Männern,
mit benen et in biefen Sauren in angetegtem perfönlid)en unb litterarifdjen

SSerfetjr ftanb, gefjötte aufjer ©almafiuS unb SBoffiuä oud) SomeniuS, 3U bcffen

SSeftibulum et eine beutfctje Ueberfetjung liefette. 33erfd)iebene füt grauenjimmer

beftimmte ©ebetbüdjer finb um biefe 3^it entftanben, bie fürftlidjen unb anberen

grauen geroibmet mürben. (Sie ejiftiten in bieten Auflagen, unb meljrfadje un=

berechtigte 9tad)brude, in benen pm großen Slerger 3 cfen'8 niccjt allein fein

9tame unterbrüdt, fonbern aud) bie ©ebete, it)rer 33eftimmung entgegen, füt

ba% 5Jtann3bolf eingerichtet toaten, geigen, toie feljr et bamit einem 33ebürfnif$

bet 3 ftt entgegenfam.

(Sine neue ^ßeiiobe rutjelofen 2Banbern§ beginnt mit bem $at)re 1667.

^urae 3eit nad) bem 2obe ütift'8 (31. Sluguft 1667) fetjrte er nad) Hamburg
äurüd, wo er im folgenben Safyxe bie gteube tjatte, bei Gelegenheit ber 25jäf)ugen

2öieberfet)r beS ©tiftungStageä feiner föofengefeüfdjaft bon ben ©enoffen tjod)

geehrt unb gefeiert <ju roerben. ©eine Ernennung 3um faiferlidjen ^ßfaljgrafen,

bie iljm baS 9ted)t gab, felbft ben £)id)terlorbeer j$u bcrleifjen, erfolgt um
biefelbe 3 e it- $n ba§ folgenbe $aljr, in bem er roieber nad) Slmfterbam über»

fiebelte, fällt feine 33ermät)lung mit einer SJlarie SSederin aus Stabe. 2lber mit

ber dlje fam nidjt ba£ ©lud. |>atte er bieder gut 9totf) bon feinet ©djrtftftetlerci

leben fönnen, roie foüte er jetjt grau unb ©ctjroiegermuttet nod) obenbrein er=

nähren fönnen
, felbft roenn it)m nad) bem Stöbe beö 33ater§ (1668) eine fleine

(hbfdjaft pgefatten mar. 3n bet 2t)at fütjlte er benn aud), mef)t aU \e, jetjt

ba§ 33ebüt[nifj, enblidj eine „anftänbige SSebienung" ju befommen, benn ber

Stattjätitel, ben er 1671 bon mehreren anl)altifdjen gütften erhielt, brad)te it)m

nur ben leeren tarnen, feine SBefolbung. ©eine SBrtefe, bie er an feinen 9Jtit=

genoffen unter ben 5)eutfdjgeftnnten, ben 33ibliott)efar ^anifiuS in 2öolfenbüttet

fctjrieb, finb bcÜer klagen über fein SBettjängnifj unb boller ©ef)nfud)t nad) einet

Seförberung. ®a e§ itjm in ^jollanb nictjt mef)r glüdte, berlegte er balb nad)

ber SBerljeiratljung feinen Söotjnfitj nad) |>ambutg, bon roo er balb tuet balb

bortf)in reifte, um ein 2lmt 3U finben. 2lber alle 33emüf)ungen roaren bergeblid),

aud) bie Hoffnung, bei bem ^pet^oge bon ©ottja ober einem anbern gürften eine

SBeftaHung ju etf)alten, fdjlug fet)l. ©0 finben mir ib,n balb l)ier balb bort;

1674 in SBolfcnbüttel , 1675 in 3ena, 1676—1679 meift in Hamburg, aber

3ioifd)enburd) 1677 roieber in ber £)eimatr), bon mo et einen 3lbfted)et ju klinget

in 3ena mad)tc. ^)ier trieben bie ©tubenten ifjren Ulf mit itjm, inbem fie it)m

feierlicfjft ein langes ©ebidjt überreictjten, in bem fie feine fpradjltdjen ©d)tuEen

übettveibenb berfpotteten. @r foÖ bie 2Bat)rf)eit nid)t bemerft unb ben ©pott

für baare ^Jlünje genommen f)aben. ^tin SBunber, mar er bod) überfcbroänglidje

^ulbigungen gemotjnt! 3Sn Hamburg befonbet§ liefen bie bott anfäffigen S)eutfd)=

genoffen feinen ©eburtStag obet 9camen§tag if)te8 Dbett)aupte§ botübetgef)en,

offne itjn feietlidjft ju beglüdroünfd)en. ©elbft ber £)amburgifd)e Statt) be=

fanb fid) einmal 1677 unter ben ©tatulanten unb etjrte unb etfteute 3-

butd) eine ©penbe ebten 9lf)einroein8. 9tod) einmal, im grüt)jat)r 1679, ging

er mit feinem ganjen |>aufeftanbe nad) ^oüanb; faft roiber feinen SQÖillen l)atte

er fid) „burd) feiner Siebften Butter bortt)in fd)leppen laffen", aber ein an=

gefangener 2eiutDanbt)anbel roollte ntcfjt bon ftatten geljen unb längere Äranftjeit
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brüdte ir)n fdjtoer barnieber. ©o lehrte er 1683 toieber nadj Hamburg jurüd.

«g)iet tjat er fid) mit fc^rtftftettevifdEjen arbeiten mannigtalttgfter 2lrt befdjäftigt

unb bie ©efdjäfte beä Stofenorbenä unermüblid) toeiter fütjrenb noct) bis 1689

gelebt. 2lm 13. 9iooember biefcö ^atjreä ift er geflorben.

3- ift ein ungemein fruchtbarer ©djriftftetler; in einem SSerjetdjmfj feiner

©Triften, ba§ Sp^tltpp ö. 23ät)renftät, in ber ©. ®. ber 3)ringenbe, 1672 rjerau§=

gab, rourben biefelben fdjon auf 9 in golio, 10 in Quart, 31 in Octaö, 25 in

2)uobeä unb ©ebej angegeben; ©abier, ber ©tütjenbe, 3 e f en
'

g 9iad)folger al3

allgemeiner 6r,}fd)reinf)alter ber ©enoffenfcfjaft, ber basfelbe Söer^etc^nife 1687,

um bie in^tDtfctjen erfdjienenen ©djiiften bermet)rt, rjevau§gab, 3äb,lt neben ben

jatilreidjen gebrudten nod) 36 ungebrudte ober unboüenbete, 13 angefangene auf.

$aum ein ©ebiet be§ bamaligen SBiffenS ift barin unoertreten. (Sin grofeer SEtjeil,

befonberS bie Ueberjeljungen, finb natürticrj be§ ©elberroerb§ toegen berfaft, toie

fid) bei einem SDtann, ber für feinen Sebenöuntertjalt b,auptfäd)ltd) auf ben (Srtrag

feiner ©djriftfteHeTei angeroiefen mar, eigentlich) oon felbft berftetjt. S)ie 33e=

urttjeilung t)at fiel) auf bie litteratifd) toettrjüollen Seiftungen 3U befdjränfen.

3öir fpredjen <juerft bon bem Stjrifer. üDie ©ammlungen ber <$ebid)te,

obmotjl grofjentljeili miebertjolt aufgelegt, finb äufeerft feiten gemorben; ganj

oerloren ju fein fetjeint bie 1642 in Hamburg erfdjienene „ftrüt)ling*lufi", obrool

biefe gerabe bie meiften Auflagen erlebt t)at. — @r begann mit geifilidjen

©ebidjten. 1638 , als er nod) ba% ©tjmnafium in -fralle befucfjte, gab er eine

„^Jtelpomene ober SLrauet* unb $lagegtbid)te über ba$ unfdjulbigfte unb bittexfte

Seiben unb ©terben $efu dtjrifti' tjerauS, 1641 im jroeiten Sttjett bc§ ^)elifon8

©alomoni be£ -^ebräifcfien Königs geiftlidje SGßotluft ober ^>ot)e§ Sieb in

Saftrjlifdje unb Slnapäfttfdje 23erfe gebiadjt; eS folgt 1642 bie „^rütjlingöluft

ober Sob=, ßuft= unb Siebeälieber unb ^3oetifd£)er 9tojenmälber Sßorfcfjmad", eine

©djäferei nad) bem SBorbilöe bon Dpttj' |)etct)nie, 164 5 „Suftinne, b. i. ge=

bunbene Suft-Stebe bon ß'raft unb äßirfung ber Siebe" ; 1651 „S)ict)terifdt)e ^ugenb=

flammen in etlichen Sob=, fiuft= unb Stebessliebern ju Sictjte gebracht"; 1653
„©efreujigter Siebesflammen ober geifllidjer ©ebidjte 23orfd)tnad" ; 1687 „©eiftlidje

©eelenluft b. i. SBedfelgefänge ätoifctjen bem |)immlifd)en Bräutigam unb feiner

SSraut" ; 1670 „SDidjterifdjeS 9tofen= unb Silientrjal mit mancherlei Sob= Suft=

©djer^ ©d)mer-$= Seib= unb ^reubenliebern gejieret" ; enbltd) 1677 „SReifelieber

ju äöaffer unb ju Sanbe, für ©d)iff=, $ut)r= unb -gmnbeteleute, tbie aud) anbere

über Sanb unö Söaffer Üteifenbe" unb 1680 „^rirau ober Sob beä S3aterlanbe§"

;

baju fommen bie berfctjiebenen Auflagen fetneö <g>elifon3, bon benen bie fpäteren

faft 3u einer 3lntt)ologie feiner ltjrifd)en ©djöpfungen ertoeitert finb; aufjerbem

3at)llofe ©elegent)eit§gebid)te, bie nur trjeiltoeife in jenen ©ammlungen ?lufnat)me

gefunben l)aben.

2öie bie meiften SDidjter unb S)td)terlinge ber 3eit ging 3- öon ®Pty au8
>

feine früt)ften ©ebid)te berratljen in jeber 3eile baä 23orbilb bei ^teifterö. ©päter

l)at er fidj bie 9lteberlänber, grand°^n, Italiener ptn dufter genommen, er

fennt bie altbeutfdje ^Rinnel^ril , beren £agelieb er mit SSoiiiebe nadt)bilbet,

aud) ber (Sinflufi be§ 33olf8liebe§ ift in einzelnen Söenbungen ju öerfpüren. 3m
großen unb ganjen mirtt)fd)aftet er smar mit ben abgebrauchten Wotiben unb

SBenbungen ber 9tenaiffancelt)rif, bie 5Rad)t unb ber borgen, ber 5]Ronb unb bie

©lerne, Söinter unb grütjling fpielen bei tfjm biefelbe conbentionelle 9toöe, ttrie

bei ben anbern, bod) bliebt bei ifjm nidjt feiten ein »ärmerer £on burdt), ber

ben Sefer al)nen lä|t, bafe nid)t alles ^^rafe unb l)erfömmtid§e 9tebenSart ift,

baf3 oft edjte mar)« «Smpfinbung bal)inter ftedt. S)enn im ©runbe mar 3- eine

Irjrifd) beanlagte 9latur, fein regfameS unb betoeglidjeä <Scfül)löleben, feine greube

SlUflent. beutle Siogra})f)te. XLV. 8
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an ber Statur unb ber 9Jtufif beftimmten itjn pm Stjrifer. 3Xin beften gelingen

itjm in feiner guten 3eit bie Sieber , in benen er ©elbfterlebteS frifdj unb otjne

„SCßortgepränge" barftellt. 5)ie§ gilt befonberS Pom Siebeslieb. «g>ier trifft er

oft einen leisten unb gefälligen S£on, man merft e§ itjnen an, baß fie nidjt am
©djreibtifd) ausgeftügelt finb , fonbern perfönlictjen |)er3en§erlebniffen itjren Ur=

fprung üerbanfen. — i^rn greife ber flauen fann er fiel) nictjt genug ttjun.

^art unb teufd), ttrie feine SBeretjrung für fie, finb audj feine Sieber p iljrem

9tut)me; ba finbet fiel) faum eine ftörenbe SDerbtjeit, atles" fanfte, innige @m=
pfinbung, mag er bas" ©lud ertoiberter Siebe, fdjmacrjtenbe ©etjnfudjt ober ben

Kummer getäufdjter StebeStjoffnungen fdjilbern. SDiefe Sieber Ijat er im ©egenfatj

3U 3iift unb Slnbern audj im fpätern Sitter nityt Perteugnet, roenn er aud) einmal

als Sntfdjulbigung anführte, „baß er PieleS im attju cji^igen *ßrabbel ber öott--

blüttgen ^ugenb" gefctjrieben ^abe. Slber grabe biefe finb bie beften. QXDaz

fyält es ferner, bie djronologifctje Orbnung feiner ©ebidjte feftjuftetlen , ba er

©ebict)te, bie ib,m gefielen, öfter abbrucfen ließ unb noct) in feiner legten ©amm=
lung junges unb Slltes bunt burdjeinanber bot, bod) ift es unPerfennbar , toie

mit bem aunetjmenben Sllter feine Neigung toäctjft, burdj äußere Mittel bes

9teims unb bes Versmaßes p toirfen; Spielereien unb 9teimgeftingel nehmen
ba übertjanb, bie ©prad)e toirb ge!ünftelter, bie Silber nebelhafter, eine unnütje

(5?etet)rfamfeit mad)t fid) breit unb nictjt feiten öerirrt er fiel) $u groben (Sefdjmacb

lofigfeiten. ©ein letjtes größeres @ebid)t, „^rirau ober Sob bes 33aterlanbes"

ift ein ganj ungenießbares ^robuet, mit bem nur bie innige Siebe jur <£)eimatt),

bie baraus fpridjt, einigermaßen Perfötjnen fann.

SDie 3atjl oet eigentlichen ©elegentjeitsgebidjte ift natürlich hei feiner ©d)reib=

luft außerorb entfiel) groß; in einjelnen betoegt er fid) frei unb natürlich unb

läßt felbft, toenn fürftlictje $erfonen bie Empfänger finb, bie fonft übliche fteife

©tifette bei ©eite; bie meiften fetjen fiel) aus ben lanbläufigen SQßenbungen unb

üblidjen Lebensarten pfammen; in ben fpäteren liebt er es, mit einer oft con=

fufen ©eletjrfamfeit p prunfen, bie in langatmigen Slnmerfungen öfter noct)

toeiter ausgefponnen mirb.

6inen burdjtoeg erfreulichen (Jinbrud* machen feine religiöfen Sieber. ©ie

finb ber Slusbrutf ber tiefen, ectjten g^ömmigleit eines gottergebenen Ijerjens,

einfad), toatjr unb ungelünftelt in fjform unb ©pradje, intjaltlidj freilid) über bas

Mittelmaß nictjt tjerPorragenb. häufig finb bie klagen über bie gtüdjtigfeit

unb 9tict)tigfeit menfdjtidjen Sebens, in benen fid) eigene trübe Erfahrungen toiber»

fpiegeln. $n bie «Sammlungen b,at feins 2lufnat)me gefunben , moju bie lln=

beliebtt)eit, beren fiel) ber Sßerfaffer erfreute, nictjt toenig beigetragen Ijaben mag,

finb bod) geringtoerttjigere aufgenommen.

kleben bem Stjrifer öerbient ber Lomanbidjter 3- 33ead)tung. ©einen felbft-

ftänbigen 9lomanen gingen Ueberfetjungen PorauS; 1644 bie „SiebeSbefdjreibung

SöfanberS unb Äaliften" nacl) 5)aubiguierä, juerft 1606 ju $ari§ erfdjienener

„Histoire des amours de Lysandre et de Caliste" ; 1645 „$brar)tm8 ober be§

2>urcr)teucl)tigen S3affa unb ber beftänbigen ^fabelten 2Bunbergefct)ict)te", nadj

bem gleichnamigen 9ioman ber ©cuberrj. 3fn bemfelben Satire gab er unter-

beut 5Pfeubonrjm 9titterb,olb bon SBlauen bie „Slbiiatifc^e 9tofemunb", feine erfte

(Srjätjlung eigener ©rfinbung tjerauä. Severe ift fpäter entftanben al§ ber

3!bxal)im, beffen Söibmung an bie fructjtbringenbe ©efettfefjaft Pom 1. SDecember

1644 batirt ift, toä^renb bie jur Lofemunb baS S)atum be§ 30. ^uni 1645

trägt. 1647 folgte bie „2Ifrifanifct)e ©ofoniäbe", ebenfalls eine lleberfe^ung,

beren Original noct) 3U ermitteln ift; bann nad) langer ^3aufe 1670 „9tffenat,

b. i. berfe'lben unb beS 3fofef'S Ijeiltge ©taatS* Sieb= unb SebenSgefdjictjte", unb

enbtid) 1679 „©imfon, eine .^)elben= unb SiebeSgefcb.idjt". Sitte bie Ueberfefeungen
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fotooljt ali bie felbft erfunbenen Romane, mit Sluinatjme bei „Simfon", finb

toiebertjott aufgelegt roorben.

3. jetgt als Sftomanbictjter Selbftänbtgfeit unb bai 33eftteben, neue Barmen
einjufcrjtagen. 9JHt bcr Slmabiipoefie mar ei jju Günbe. Statt fatjrenber Glittet

roärjite man gefdjicrjtlicrje ^ßerfönlictjfeiten 3U gelben. Slllerlei Betrachtungen über

9teligion, Staatiberfaffung, Sitten unb ©ebräucrje, geiftretdje ©efpräcfcje rourben

in ben ©ang ber (Srjätjlung eingeflößten. 2)iefe neue Stiftung f>atte bamali
in |)oüanb, roie attei ^ranaöfifcfye, fcfjnelt Eingang gefunben. $n ber Sc£)äfer=

genoffenfctjaft , bie 3- öort um fidj gebammelt tjatte unb ber aud) grauen an=

gehörten, rjat er bie Anregung gefunben, juerft bie beiben franjöfifdjen Romane
3u überfein, bann bie „föofemunb" ju bieten. Obrootjl biefe ben (Sinftujj ber

franjöftjc^en Borbitber unb ber Sctjäferbicfjtung bcuttidt) berrätf)
, fo ift fte bod)

in mancher Be^ieljung felbftäubig unb rigenartig unb für itjre $t'\t eine redjt

metfroürbige (Srfctjeinung. 3)ie s}>rofa tnirb aucfj bei 3- tjie unb ba öon @ebid)ten

unterbrochen, langatmige ©efprädje unb eingeftreute Befctjreibungen finben fidj

in ber „9tofemunb" ganj toie in ben iremben Borbilbern. 2lbei märjrenb bie

SBeltgefctjtcrjte ben Sc|auplat$ ber franäöfifctjen 2)id}tuugen bilbet, entnimmt 3-
ben Stoff feinei 9tomani grofjenttjeili eigenen ßrlebniffen unb Perlegt ifm in bie

©egentnart. Statt jaf)lretcr)er Abenteuer bietet er bie Gsrjätjlung eine! einfachen

Borgangi, eine Siebeigefctjidjte öon äufjerft einfacher, ja bürftiger ©rftnbung.

2)er Bereinigung ber Stebenben, bie alle Bljafen ber Siebe, Setjnfudjt, €ifer=

fudjt unb froren ©enufj bei Slugenblicfi burcrjmacrjen
, fteljt bie Berfdjiebenfjeit

ber Religion tjinbernb entgegen. 2ln biefem unlösbaren Gonfüct gerjt „9tofemunb"

3u ©runbe, fie berjeljrt ficfcj im ©ram unb ftirbt. 2)er Slutor Jjat offenbar bai

erjrlidje Befireben, ein Seelengemälbe ju enttoerfen, aber babei berfagt itjm bie

Äraft unb er !ommt über bie Slnfätje nidjt Ijinaui, ei ift ein Unternehmen, bai

nicrjt nur über bai können 3 e
f
en% fonbern überhaupt feiner 3 e»t tjinaui ging

;

aber bafj er ei üerfucrjte, jeugt bon ber frifctjen Strebfamfeit , bie 3- in i
enet

^eit auijjeicrjnet. — S)te SDarftettung in biefen erften Romanen Perbient aKe§

Sob; fie ift metft geroanbt unb flar; ber Stil, obtool längere Venoben nidjt

rjermieben roerben, bodt) einfad) unb burcfjficrjtig ; auctj bie Bilbet unb ©leidjniffe

galten fid) in befcrjeibenen ©renjen; ^frembroörter bermeibet er burd)aui, ja et

fängt jefct bamit an, aucrj ö5Hig eingebürgerte Seljntoorte ju erfetjen, aber bie

Beranlaffung ift nidjt allein fein ^uriimui; er roitt bie Sprache ber 2)icr)tung

über bie Siebe bei aütäglicr)en Sebeni ergeben unb gebraucht beö^alb SBorte unb
SQßenbungen, bie an bie föebetöeife ber franjöftfdjen Brecteufen erinnern, grcilictj

mufe man babei mantfje SBunberlißfeit mit in ben $auf nehmen, aber man
braucht nur Stil unb Spradje biefet erften 9tomane 3 eifn'e mit ben menig
älteren Schriften gleicher 9lrt ju bergleicljen, um ju fetjen, roetcrj großer gort=

jdjritt in 93ejug auf 9leinl)eit ber Spradje unb glüfftgfeit ber 25atftellung bon
ib,m gemalt roirb.

©in fräftigereä, männlichere^ können jeigt fein Reiter felbftänbiger Vornan,
bie „Slffenat", mit ber er ficr) bcm großen gelben» unb Siebeiromane jumanbie.

?118 feine Quellen nennt er felbft , aufeer ber Bibel unb Schriften ber Slraber,

Hebräer unb bei „toeltberüb.mten Sltb.anafiui -ftircrjer", bie Testamenta XII
Patriarcharum unb bie Historia Asseneth, filiae Potipharis (beibe abgebrudEt in

g. 21. $abriciu§, Codex Pseudepigraphus Veteris Testamenti (1713). — S)ie

^janbtung in biefem Vornan fctjeint 3töar nictjt unbeeinflußt burct) ©rimmelib/aufen
,

i

^ofeptj, barf aber bodj ati burctjaui felbftänbige Seiftung angefetjen roerben, auf

bie er biele ^a^re angeftrengten 'ftUii uertoanbt Jjat. (Sßon 1651 fpridjt er

bon feinen Borftubien baju.) 6r ift ob,ne Sfrage bai Befte, roa§ 3- auf biefem

Gebiete gefßaffen b,at. S)er ©egenftanb ift anjierjenb unb glücfliß gewählt, bie
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.gmuptdjaraltere , befonberS Sofef, finb trefflid) gefdjilbert unb geigen toirflidjeS

Seben; bie ©raätjlung großenteils fließenb , oft öon bemerfenSroeitfjer ß?ür3e,

rjält fid) frei öon ben üblidjen äBeitfcbtoeifigfetten unb gefctjnörfelten langroeiligen

Sieben. Aucl) in gelehrten Ausführungen auS 9JU)tt)ologie unb ©efdjidjte tjat er

*Dtaß gehalten; fo finb bie ^Betreibungen öon berütjmten ©tätten beS ägtjptifdjen

AlterttmmS an irjxet (Stelle root)t motioirt unb nottjroenbig , um £)rt unb $eit

ber SBegtbenrjeit jju öeranfdjaulicf)en. ^nbe^ug auf ben ©til rjaben fid)

3efen'S Anfcijauungen geroanbelt. «Statt langer ^erioben beöor^ngt er jetjt fur^e

©ätje, otjne aber tiefe Lanier ju übertreiben. — ©in gan^ öerfet)lteS SBerf ift

fein „©imfon". 3n biefem Fontane, beffen ©toff tbeils ber 23ibel, tbeüS bem

SofeptyuS unb bem ^ßaüaDicini entnommen ift, finb alle feine Söetferjrtrjeiten,

alle Sßunberticrjfeiten, bie if)m ben (Spott ber 9JHt* unb 9lad)toelt in fo

reidjem 2ttaße eintrugen, gleictjfam auf bie ©pifce getrieben. Sie lange, burcr)

gutbaten eigener (hfinbung ju unenbltcb/r ^Breite auSgefponnene (häätjlung ift

unüberroinblid) langroeilig, bie 5at)llofen eingeflodjtenen 9tiflejionen unb gelehrten

"ftotijen maetjen fie ööllig ungenießbar; baju fommt ein (Stil, ber in ©efdjmad=

toftgfeit unb Uebertreibung feines ©leietjen fuetjt. (JS fetjeint, baß Alter unb

ttvanfb/it in ben feit Verausgabe ber Affenat öeifloffenen 9 3at)ren feine ©djaffenS»

kau ööllig gelähmt l)aben.

dagegen fallen nod) in bie $eit feiner ungefdjtoädjten ^raft feine

tjiftortfcfeen Schriften: 1660 „Leo Belgicus, Hoc est succineta ac dilucida

Narratio Exordii Progressus etc. Reipublicae foederatarum Belgii Regionum"
Amstelodami. Apud Elzivirios. (j£ie beutfd)e Ueberjetjung erfctjten unter

bem ülitel „9lieberlänbifd)er ßeue: S£aS ift, furjer bod) grunbudjttget ©ntrourf

ber innerlichen ©eftalt unb iBefdjaffenbeit beS ©taateroefen« ber fieben Bereinigten

gtieberlönber" .... Nürnberg 1677.) 1661 „%\t berfctjmätjete bod) rcieber er=

fjöfjete ^Dtajeftät, b. i. ßatlS beS gtoeiten, Könige in (Jngeüanb, 2Butibergefd)id)t"

;

1664 „bie 33efd)reibung ber ©tabt Amfterbam". SDie Arbeiten finb öon un=

gleichem SBerttje, aber im allgemeinen rechtfertigen fie nid)t baS ungünftige Urttjeil,

baS man über fie gefällt tjat. 3)ie ©praerje jeid.net fid) t»ottt)eilt)aft öor gleid)=

jeitigen *Profafd)riften auS, unb befonberS bie beiben pletjt genannten ©djiiiten

toerbienen roegen ifyreS tüdjttgen, öon aufmertfamer ^Beobachtung jeugenben 3fn=

tjaltS unb roegen ber lebenbigen, flüffigen üDarfteüung unb beS öon aller Lanier

freien ©tilS rübmenbe ©rroätmung.

©eine metrifdjen, grammatifd)en unb fpradilicfjen Anfiditen tjat $. außer

in ben Söorreben unb Anmerfungen $a ben öerfdnebenften iBücrjern niebergelegt

in ber ,,.£)od)beutfd)en ©pradjübung" (1643), ben öier Auflagen feines „.Ipeltton"

(1640—56), nebft ber „Scala Heliconis Teutonici" (1643, beutfd) 1656). bem
„Rosen-mänd" (1651) unb ber „^ccfybeutfdjt'n ^elilonifdien |)ed)el" (1668).

©iefe ©djriften geigen einen unenblidien f^lei^, eine oft evftaunlidje ©elebrfamfeit,

umfaffenbe ©prad)lenntniß unb nietjt feiten ein red)t gefunbee Urtfyetl. %n feinem

metrifden unb öoetifctjen ßetjrgebäube finbet fid) mandjeS 9teue unb 9iid)tige,

tote 3. 33. bie ferjarfe Ausfprac^e bcS 23etonungegefetjel ; bie öon ib,m aufgehellten

©ä^e finb öon öielen angenommen, roenn auetj bie (5t)re ber (Süiiung metft nidjt

it)m, fonbetn SBud)ner, ©diottel ober ^aiSbüiffer ju SC^fil rourbe. ©eine An=
fidjten über ©til unb ©a^bau finb öeiftänbig unb oft bie (hgebniffe feiner unb

benfenber öeobadjtung. 233unbeilid) unb öerfdjroben ift nur, toa« er über bie

aBetroanbtfdjaftsöerljältniffe ber ©prad,en unb über ©ttjmologie auftifdjt. Aber

tjierin barf man nid)t aU
(̂
u ftreng mit it)m ju ©erid)t ge^n. ^atebörffer unb

felbft ©diottel baben au? biefem ©ebiete gteid) ungereimtes $ni% ju Jage ge=

förbert. S)ie ©pradjfovfdiung ftaf eben bamalß nod) in ben $inbcrfd)ur)en.

S)en meiften SBiberfprud) t)aben feine orttjograplnfdjen unb puriftifc^en
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Seiten gefunben; biefe tjaben neben mannen Slngriffäpunf ten , bie 3 e Jen
'

g ^3er=

fönttcftfeit bot, e§ tjauptfädjlidj üetfdjutbet, bafj 2Jlits unb sJcadjwelt |o ungünftig

unb getjäfftg über itjn geurttjeilt tjaben. 99ei einer gerechten Sßürbigung jetner

SSeftrebungen muft ba% Urttjeit wefentlictj anberä tauten. SDaä jammerüotle ßlenb

ber beutfdjen Station ging ttjm ju .£>erjen, wie nur ber SBeften einem, bie Ueber=

Beugung, baf$ bie beutfdje ©pradje, wenn e8 fo Weiter ginge, toie biötjer, ööttiger

33erwälfdjung antjeimfallen muffe , ttjeitte er mit allen (JinfictjtäDotlen , aber

wätjrenb bie "Dftetjriatjt ftdj bamit begnügte, gegen ba§ Unwefen ber 5tembroörter

;ju prebigen, im übrigen aber luftig mit bem Strome fdjwamm, fuctjte er nictjt

allein burdj ßetjre, fonbcrn aud) burd) 33eifpiel eine Sefferung tjerbeijufütjren.

2>abei tjat er üietfad) über ba$ 3iel tjtnauggefdjoffen (unb feine Mntjänger Setiin,

Rotteten u. 31. noct) weit metjr), aber bod) aud) ©rfolge öon bleibenbem 2Berttje

erhielt. — Um bie fetjr im Slrgen liegenbe beutfdje 9iedjtfct)retbung auf einer

fiebern 93afi§ aufzubauen, Perfudjte er baö ptjonetifetje ^rineip ftrengftenS burctj=

jufütjren unb um fie ganz beutfet) 3U geftatten, wollte er bie unbeutfdjen 33uct)=

ftaben unb Sautöerbinbungen c, q, rj, ptj ganz auä bem 2llptjabet öerbannen.

ftatürtidj geriet er babei auf ^trroege unb in Uebertreibungen, otjne bie eS nun
einmal hei itjm nidit abgetjt, aber ift er barum fo fetjr 3U tierbammen, zumal er

fpäter, at3 er fatj, bafj er gegen bie tjerrfctjenbe Meinung nidjt burdjbrang, fid)

metjr unb metjr wieber ber tjerfömmlictjen ©djreibmetfe anbequemte? „^dj bin

feineäweg§", fagt er öon fiel) felbft, „fo eigenfinnig geartet, bafc id) meine in

ber erften i^ugenbtjitje mir gteictjfam entfdjoffene getjler nunmehr, ba idj aHe§

Öeffer weife, mit bemalt Perteibigen unb gut tjcifjen wollte, toie ettid)e au3 @t)r=

geiz unb -gmrtnädigfeit ju ttjun pflegen . . .
."

3lm übclften beleumunbet ift 3- ourdj feinen *ßuri3mu§, unb in ber £tjat

tjat er auf biefem ©ebiete öiel gefünbigt , fo bafj ber ©pott ber ©egner nictjt

unöerbient toar; aber man bar? über feinen Uebertreibungen unb argen ®efd)inacf=

lofigfeiten aud) ba§ ©ute, toa§ er tjier geteiftet, nictjt Pergeffen. Slnjuerfennen

ift bie ©rünblictjfeit, mit ber er berfätjrt, wo e8 gilt, ein grembwort auszumerzen.

(Sr tjat ju biefem ftvoede nictjt aEein bie ©ctjriften feiner 3 eitgenoffen, fonbern

aud) jurüd bie ^auptfdjriftfteller bis auf ßuttjer abgefudjt. ©o tjat er zur $er=

breitung älterer unb jüngerer fteubilbungen unb zur (Srtjaltung alter 2Borte nid)t

Wenig beigetragen. 9ieue äöorte bilbet er erft, wo itjn jene Quellen im ©tid)

laffen. 35on feinen 5leubilbungen finb biete red)t Perfetjlt, aber mandje aud)

^lüdtid), waä fd)on barauS tjetPorgetjt, ba| noct) ber jetjige beutfdje
slßortfd)aü

inand)e§ enttjätt, bag auf it)n jurüdjufütjten ift. 3U billigen war e§ aud), baj$

er ftatt ber gebräud)lid)en frcmbtänbifd)en Vornamen auf bie guten beutfetjen

sJtamen aufmertfam mactjte. SDagegen war e§ fretlid) fd)limm, ba% er bie antiEen

©ötternamen burd) neu erfunbene beutfdje Söorte wie Siebinne, ©djauminne,

Sadjmunb für SBenu§, Äluginne ober Stauinne für 3ltt)ene u. bgt. erfefeen wollte;

aber ift ber ©runbgebanfe , ber biefem 33erfud) ju ©runbe lag, nictjt ein ganj

Qefunber? SDafj man fpäter, ebenfalls in ber 9lbfidjt, ben antifen Öttjmp auä

unferer S)id)tung ju Perbannen, bie norbifdje ^tjttjologie p -pülfe uatjm, war
3War Weniger lädjeilid), aber barum bod) nidjt weniger Perfetjlt. Uebrigen§ mufe

man, um feinen praftifdjen ©tanbpunft ju Perfte^en, audj ben Umftanb berüd=

fidjtigen, bafj er in ^>oUanb lebte unb fcfjrieb, wo man bie Reinigung

ber nationalen ©pradje Pon alten fremben Seftanbttjeilen mit rüdfidjtstofer

©trenge burdjgefütjrt tjatte. 2Ba§ tjier gelungen war, tjielt er audj in 2)eutfd)=

lanb für möglid) unb fo ift e§ p begreifen, bafj er, unbeirrt buretj -fpotjn unb
©pott, feinem frütj gefaxten 35orfa^e, bie ^Jlutterfpradje, ber er in fctjwärmerifctjer

33ere^rung ergeben war, in itjrem edjten unb Watjren 2Bcfen wiebertjerjuftelten,

unerfctjütterlidj treu geblieben ift.
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Zxofy alter ^rrttjümer unb unleugbaren SSerfdjrobenrjeiten ift 3- eine bet

mertroürbigfien ©eftalten bei 17. SacjrtjunbertS. |>at er audj als SDidjter unb
(geteerter nidjtS roarjrtjaft ©rofeeS gefdjaffen, fo Ijat er bodj für feine 3eit Se=
beutenbeS geleiftet; fann man iljn aud) bon bem 33ortourfe ber (Sitelfeit unb
©elbfigefättigfeit nictjt freifpredjen, fo berbienen bodj anberfeitS fein aufeerorbent*

lidjer Sflei^ unb feine raftlofe Sfjätigfeit im SDienfte einer guten ©adje unfere

33erounberung ; mutzet uns audj bie übertriebene Ghnftljaf tigf eit feines 2BefenS unb
baS gctjlen jeben -frumorS in allem, roaS er ttjat unb fdjrieb, oft feltfam an,

fo mufe itjm bodj mieber toegen ber Slufridjtigfeit unb äöatjrljaftigfeit feiner

ganzen ^erfönlidjfeit unb ber fteftigfeit feiner miffenfdjaftlidjen Ueberaeugung,

bie iljn fogar gttrftengunfi berfdjmäljen liefe, unfere £)od)adjtung au SEt)etI »erben.

Sie 2lrt, tote er aum 23eifpiel gürft Submig begegnete, toill biel befagen in

einem ^aljrljunbert , in bem elenbe $ried)eret unb ^Bettelei um bie ©unft ber

©rofeen eine gemöfjnlidje ©eletjrteneigenfdjaft toar. Um nodj feinen religiöfen

©tanbpunft au berühren, fo gerjörte er in einer 3^it beS ©taubenSljaffeS unb
ber firdjlidjen 33erfolgungSfud)t au ben Wenigen, bie für ©etoiffenS= unb @taubenS=
frei^eit iljre ©timme ^u ertjeben toagten, unbefdjabet einer roatrrljaft frommen,
ja ftreng gläubigen ©efinnung. 2113 Darren unb lädjerlidjen ^Ijantaften, für

ben iljn feine geinbe ausgegeben tjaben, fönnen mir itjn tjeute nidjt meljr an=

feljen, toorjt aber begreifen, marum ein foldjeS Urteil über iljn fo biete ©täubige

finben fonnte. Um 3U allgemeiner Stnerlennung au gelangen, fehlte eS itjm, bei

allem ehrgeizigen ©treben nadj 9fturjm an einer toefentlidjen (Sigenfdjaft , ber

SBeltflugrjett. ®ie Sätjigfeit, im äBedjfel unb (Streit ber Meinungen, bie feinige

fietS ber tjerrfdjenben anaupaffen, ging itjm bötlig ab. 6r mar unb blieb ein

finblidj IjarmlofeS ©emütf), baS in unbeirrbarem Optimismus immer roieber an
ben ©ieg beS ©uten unb ber äBatjrrjeit glaubte. SDa er als erjrtidjer unb auf=

nötiger Mann anbere nadj fidj felbft beurteilte unb bie 58oSt)eit ber Söelt

nidjt au burdjfdjauen bermodjte, fo rourbe er leidjt ein Opfer berfelben unb
mufete für eigene unb frembe ©ünben meljr, als er eS berbiente, büfeen.

2Jlaj ©ebljarbt, Unterfudjungen pr 33iograpr)te 5pt)itipp 3 e ? en'S, Strafe»

burger ffiiff. 1888. — ßarl ©iffel, $t)ilipp öon 3efen unb bie 2)eutfd)=

gefinnte ©enoffenfdjaft. Hamburg 1890. $arl 2) iffel.

3ctl: ©erwarb 3-» tfranciScaner , f am 23. 9Jtai 1745. ©r mar au
©djleiferjeim geboren, c. 1683, roenn er nadj SSaaber im Sllter bon 62 3fal)ren

ftarb. 3- *°ax Sector an ber bifdjöftidjen Serjranftalt au S^etfing (nadj Sßaaber

lebte er audj in 9Mndjen) unb beröffentlid)te ein Söerf: „Confessarius tam
saecularis quam regularis, juxta tria officia Judicis, Doctoris et Medici in-

structus", 2 SC^eile, ^ündjen 1729 u. 1730.

SigiliuS ©reiberer , Germania Franciscana , T. II (1781), p. 426. —
61. 911. 23aaber, Serjton beworbener 33aier. ©d^riftfteller, S3b. II, 2 (1825),

©. 241. ßaudjert.
3etl: 5paut 3-. Sfefuit, geboren au ©djteifetjeim bei ^Jlünd^en im $. 1680,

t au|)aa in Stirol am 30. «ülära (fo SBaaber unb be 33ader; ißrantl 30. 3Rai)

1740. S>ec 9lame fommt aud) in ben formen 3^ttl unb 3^tel bor; auf ben

Titeln feiner meiften ttjeologifdjen ©djriften t)at er inbeffen bie gorrn 3 e^-

3- ftubirte 2l)eologie an ber Uniberfität ^ngolfiabt. Sn ben 3at>ren 1715— 1718
mar er ^rofeffor ber ^b^itofoprjie in ^ngolftabt, töäfjrenb er borl)er in S)ittingen

biefeS fierjramt belleibet blatte, ^m 3- 1718 mürbe er als ^rofeffor ber SJlotal

in bie tljeotogifdje gacultät berfe^t, ging im $. 1722 bon bort ab, übernahm
aber baffelbe Seljramt roieber im 3. 1725, bis 1729. 9llS ^Inlofopljen fdjreibt

ib,m 5|3rantt beStjalb einige S3ebetitung p, meil er „in fragen ber Meteorologie

als entfdjiebener ©egner ber ariftotelifd)en üLrabiiion bie ©runbfä^e ber 2ltomiften
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nerfocfit" (I, 542). Statin gehört feine ©djrtft: „Praecipua barometri phaeno-

mena" (Sngotft. 1718). ©ein tbeologifcbei .gmupttoerf gehört ber praftifd)=

cafuiftifdjen slftoraltt)eologie an: „Clericus curatus circa obligationes restitutionis

quoad bona fortunae theologice et practice instructus", 3 2tjeite (2)iflingen 1727;

neue Aufl. 1728). Unter ben ©rünben, bie itjn jut Bearbeitung btefei ©egen=

ftanbei neranlafjten, fü&rt 3. neben ber 2Bid)ttgt"eit beffelben unb bem Bebürfnifj

aud) bai Beifpiet feines Sebreri, bei ^efuiten unb Sßrofefford ber 2rjeologie au

$ngot[tabt ^ofeph Bogler (f 1708) an, ber 1705 eine ©djrtft De restitutione

in genere beröffentltdjt hatte, aber burd) ben £ob oerbinbert toorben toax,

fpäter einen fpecietten Streit folgen ju laffen ; biefe fpecielle Bebanbtung bei

©egenftanbei roiü baber 3. geben, an ber Borrebe bemerft berfetbe, er habe

fchon brei 2?ahre jjuöor fieben Instructiones über ben ©egenftanb ali afabemifdje

£b>fen bruden laffen (bie mir nicht borliegen); bai jefeige Buch umfaßt in ben

brei Bänben 18 Instructiones für berfchiebene ©tänbe unb Berufiarten , alpha=

betifch georbnet. — Aüfjerbem liefe 3. meutere aicetifche ©cfjxtften. im £>rud

erfdjeinen: „ Philosophia sacra sive vita Di vi Stanislai Kostka Soc. Jesu,

iconismis et documentis moralibus illustrata ac ejusdem Divi praeviis Apotheoseos

honoribus humülime consecrata a devotissimo Convictu Dilingano Mens. Junio

anno 1715." (Dilingae 1715; nach bem mir borliegenben Sremplare ber

s3Jtünchener «g>of= unb ©taatibibltothet anonbm; bei be Bader roirb ber Zitrt

etroai abtt>eid)enb aufgerührt unb mtt Nennung bei Berfaffers: „ . . . a Paulo

Zetel S. J. Philos. prof." ; bemnach mirb ei jwei berfchiebene 2>rude, refp. buvd)

ben Sitel fid) unterfcheibenbe Auigaben bei Budjei toon 1715 geben; im 3abie

1727 erfd)ien eine neue Auflage unter bem Sitel: „Sancti Stanislai Kostka

S. J. vita iconismis, symbolis, doctrinis moralibus illustrata"); „Lectio spiri-

tualis philosophi christiani, sive perfectiones divinae octo discursibus qua physicis,

qua ethicis explanatae" (Ingolstadii 1718); „Christianus contritus, hoc est,

Motiva efficacia ad cognoscendum et detestandum peccatum mortale XV con-

siderationibus proposita" (Ingolstadii 1724); „Exercitia spiritualia primae

Hebdomadae , ad mentem S. P. Ignatii de Loyola. Cum suis instructionibus,

annotationibus , additionibus , regulis etc. ad communem Status ecclesiastici ac

saecularis utilitatem accurate explicata" (Ingolstadii 1727).

6t. Sit. Saaber, Serjfon Perftorbener Baier. ©chriftftetler, Bb. I, 2 (1824),

6. 365 f.
— De Backer, Bibliotheque des öcrivains de la Compagnie de

Jesus, 4. s6rie (1858), p. 749 s. — J. N. Mederer, Annales lngolstadiensis

Academiae, P. III (1782), p. 138, 146, 161, 170. — «prantl, ©efchichte ber

ßubm.=fflaijm.=Unitoerfität in Sngolftabt, ßanbibut, München (1872), I, 524,

542; II, 507. Sauchert.

3c^fd)C: Äarl Sbuarb 3. rourbe am 11. 2Jtära 1830 in Altenburg

geboren, ©ein Bater mar ^achter bei Rittergutes ^otbof, toeldiei tnneibalb

ber ©tabt liegt, ©einen erften Unterridjt empfing er in ber Bürgerfchule unb

bejog Dftern 1843 bai ©tjmnafium in feiner Baterftabt, an melcbem fein Dnfel $ro»

feffor ©ottlob 3 e*$ftf) e S^ter ber alten ©pradjen mar. £)ier zeichnete er fid) in

jeber Söeife aui. Ramenttich intereffirte er fid) für 'ÜKatfiematif unb Bljt)fi£

unb überreichte ati Abiturient bem ©irector eine freimütige größere Arbeit: „Ber=

fuch einer ^aratlelentheorie", melche im Dfterprogramm bei (SJnmnafiumi 1851

®. 13 ermäbnt ift. 5£>ie Reifeprüfung beftanb er mit Auszeichnung unb erhielt

ali Anerfennung einen ber beiben Siegelringe ber ßingfc'fchen ©tiftung. Dftern

1851 bejog er bie bamalige polbtechnifche ©d)ute in treiben, £ier zeichnete

er fid) fo ferborragenb aui, bafj ihm 1853 ein Belobungifdjrei&en, 1854 bie

bronzene unb 1855 bie fitberne ^reiimebaitte juerfannt rourbe unb er, nadjbem

er bie Abgangsprüfung mit Auszeichnung beftanben batte, ein ©tubienftipenbium
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bon 100 SEljalern unb ein boppelteS 9teifeftipenbium bon 200 ü£ljalern erhielt.

6t berroanbte biefeS ©tipenbium, um in SBien nodj 23orlefungen an bet polt)»

tedjnifcfjen ©djule unb an ber Uniberfttät ju Ijören. Stamentlict) natjm er boxt

an einem tl)eoretifdi)=praftifct)en (SurfuS übet Üelegraptjie ttjeit. «£)ierburdj toutbe

fein ^ntereffe an ber ütelegrapljie in fotctjem ©rabe erroecft, bafe et bejdjlofj, fid}

biefetn Specialfadje ganj ju toibmen unb, nadjbem et bie borgefdjrtebene ^ßtüfung

mit SluS^eidmung befianben tjatte , trat er am 1. 3uni 1856 als üTelegraptjen*

officiat in ben öftetreidufctjen ©taatSbienft. %m |>erbfie 1856 tourbe er in

gleitet (Stgenfctjaft nadj !pabua unb 1858 nacrj SErieft berfetjt. Söäljrenb feines

SlufenttjalteS in *ßabua erhielt et bon bet Uniöerfität ^ena auf ©runb feiner

Siffertation : „Vim electricam nasci ex oscillationibus" bie Soctortoürbe. $m
^erbfie 1858 ertjtelt et einen 9iuf als Imlfslefjrer für 9JtatIjematiE unb $t)t)fif

an bie tjötjere ©etoerbefdjule in Gtjemnitj, toeldjem er am 1. Getober fjfolge

leiftete. 2lm 9. Wäx$ 1863 erfolgte feine fefie Slnftettung als orbenttidjer Setjrer

unb 1866 wnrbe er ^um $rofeffor ernannt, (Sntfctjeibenb für fein fpätereS ßeben

mar ber SBefuct) ber äBiener SöettauSftellung , bei toetcfjer Gelegenheit er einen

35ertd)t in ber internationalen 2IuSftelIungSjeitung : „Die tjiftorifdje Slbttjeiluug

ber beutfcfjen ü£elegrapt)enauSftetlung ju 2öien 1873" berfafjte, toeldjer itjn in

toeiten Steifen befannt macljte. 2£ä£jrenb feinet ßet)ttrjätigfeit in ßfyemnitj bet=

fajjte 3- e ine Sifitje bon anerfennenstoerttjen Slrbeiten, pnädjft mattjematifdje

£et)rbüd)er : „Sie (Elemente bet ebenen Trigonometrie" (Sittenburg 1861); „Seit»

faben für ben llntertidjt in ber ebenen unb räumlichen ©eometrie" ((Stjemni^ 1870)

;

„$atectjiSmuS ber ebenen unb räumlichen ©eometrie" (8eip<jig 1871); ferner ber»

fctjiebene Söerfe über £elegrapt)ie: „Ser ^opiertelegrapt) , t)it Sttjpenbructtete»

grapsen unb bie Soppeltelegraptjen" (Seipjig 1865); „Sie eleftrifdjen üEele*

graptjen in itjrer gegenroärtigen @inrid)tung unb SSebeutung" (3toicfau 1869);
„Äurjer Slbrifc ber ©efd)ict)te ber eleftrifct)en Selegraptne" (Berlin 1874); „Sie

ßnttoieflung ber automatifetjen £elegrapt)ie" (33erlin 1875). 2luf$erbem etfdjienen

noef) äaf)treid)e fleinere 9lbt)anblungen in ben berfdnebenften 3e i If$riUen - 2llS

am 5Pott)ted)nifum in SreSben eine aufjerorbentlidje ^rofeffur für ütelegraptjie

errietet tourbe, tourbe 3- für biefelbe auSerfeljen. @r folgte bem Stufe unb jog

am 1. Slpril 1876 nact) SreSben. 3fm folgenben ^atjre erfdnen ber erfte 33anb feines

^auptroerfeS : „fmnbbuctj ber eleftrifctjen £elegrapljie", toetdjeS er unter 9Jtit=

toirtung anberer ©elet)rtcv beröffentttcfjte. SaSfelbe jeidjnct fict) burd) feine 33oll*

ftänbigfeit E)öct)ft bortr)eill)aft aus unb er t)at fid) burd) Verausgabe beffelben

ein aufjerorbentlict)eS Sßerbienft ettootben. Unter feiner 3Jlittoirfung tourbe ber

elefttotedjnijdje SSerein in 23erltn gegrünbet unb übernahm er bie 9tebaction ber

3eitfdjrift btefeS 33erein§. 2lber nic^t lange füllte feine -SBirffamfeit in SreSben

bauem. 1880 erhielt et einen 9luf als Socent ber Selegrap^ie an bie S£ele=

grapt)enfcrjule beS 9teid)SpoftamtS. 6r naljm feine ©nttaffung auS fädjfifcl)eii

Sienften unb fiebelte nact) SSerlin über, too er am 1. October 1881 fein neues
silmt antrat, mit bem balb barauf bie (Stellung eineS faifeitidjen 2;elegrapl)en=

Ingenieurs im 9teid)Spoftamte berbunben tourbe. 3lber bie Uebertjäufung mit

arbeiten, beren (Srlebigung er fic^ mit peinlicher ©etoiffenljaftigfeit unterzog,

überftieg balb feine Gräfte. 1886 fat) er fiefj infolge feiner ftart angegriffenen

(Sefunbtjeit genötigt, bie sJ{ebaction ber „6leftrotec^nifct)en 3eitfd)rift" nieberjulcgen

unb im <g>erbfte 1887 um feine ^Jenfionirung nadtjjufudjen. 6r 30g nad) SreSben

unb burd) bie 9tu^e befferte fict) feine ©efunbljeit, fo ba& er feine umfangreiche

litterarijct)e 2;^ätigfeit toieber aufnetjmen unb namentlict) ben letjten 23anb feines

.^auptroerfeS im Wtanufcript bottenben tonnte. 3»to Secember 1893 ertranfte

er an ber ^nfluenja unb ftarb nacrj ferneren ßeiben an ben folgen berfelben
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am 18. 2lprit 1894. 3- tjtntetliefj au§ feiner @t)e mit Slmatie ©pedjt auä

Dre§ben jtoei ©ötme unb eine £octjter.

Dr. 2Jcaj Sßoretjfct), 3"* (Erinnerung an $rof. Dr. $arl (Sbuarb 3-»

Sittenburg 1894. 20. #efj.

3cmic: ^o^ann Sluguft 3-- at§ 531inben=^äbagog, ©eograpE) unb (Sermanift

JU nennen, unb $max au? allen brei ©ebieten at§ ein sJJcann öotl neuer, ^um SL^eit

reöoluttonärer 5lnfctjauungen unb fräftiger ^nitiatiöe, aber, obtool fogar t>iel=

fad) batjnbrecfjenb . in feinem 23etract)t ein ginber l)cute noct) gültiger ©eleife.

©o ift benn ber Unermüblictje , ben bie 3"tgenoffen ob manetjet SdjtuHeu öer=

Rottet, bie 3facrjtDif|enfcr)after belächelt r)atten, tjeute beinahe öergeffen unb fattö

er noct) irgenbtoie ber fogen. S5ottftänbigfeit falber in einem Gompenbium einen

*ptatj erhält , fo ift bal ein ganj befdjeibener. ©ic 9tact)tt)elt roeifj fomit Don
itjm fetjon jetjt roenig genug, öon feiner öielfeittgen unb einfetmeibenben 2Birtfam=

feit öoüenbS aljnt fie nidjt». Unb boct) ift ber roactere 93aterlanb§= unb sUtenfcrjen=

freunb mit bem »armen ^erjen unb bem regen $orfct)ertriebe über ba% mit»

leibige SBotum nacrjgebotener ©pecialiften, bie in if)tn blofj einen rootjtmeinenben

unb anfeuernben Dilettanten erfennen, ftctjerlict) ergaben.

(geboren rourbe 3. am 12. 9Jtai 1778 au Wittenberg als Soljn beS

fptjilologieprofefforS Sotjann £arl 3. (1736—1788), mütterlict)erfeit§ flammte
er au§ bem berühmten Tränfifcr)en 9tittergefct)tect)te öon @fd)enbact), beffen Urfunben

itjn oft befetjäfttgten. 6r tjat fictj nietjt erft nact) ber Slnuejion feinet £)eimatf)=

lanbeg buret) ^ßreufjen 1813 alä Sürger teueren ©taateS betrachtet , aber ftet§

lebigtict) unter beutfctjnationalem ©efictjtSpunfte. @in 83jät)riger 6ct)üter öon ifjm

urttjeitt 1898 : „3. toar ber Inbegriff echter beutfdjer 33atertanbssbegeifterung,

ob er auet) fpäter nietjt baöon äurüctjutjalten fdtjien , metjr unb metjr mit bem
©tocfpreufjenttmm fiel) ju öetftänbigen unb ju befreunben". $aum 1802 Docent

ber ©rblunbe an ber abfterbenben Uniöerfität ju Wittenberg geworben, über=

fiebelte er im näctjften iSatjre nact) Berlin, roo er ba§ ganje fernere ßeben jugebraetjt

tjat. 9loct) 1803(— 5) tourbe er ßetjrer an bem alten ©rjtnnafium jum grauen

Softer. 216er erft 1806 ertjiett er bie itjn bann betjerrfdtjenbe SG&irffamfeit : am
11. ©eptbr. 1806 beauftragte itjn nact) be§ ^ariferä Valentin <£>aur; 2lntoefent)eit

Äönig ^riebrictj Wiltjetm III., eine 2el)ranftalt mit öier SSlinben auf «Sfaatäfoften

•ju errictjten, toop eine üertjättni&mäfjig grofje Dotation betoilligt tourbe, fo, bafj

<£. 31. (Sfctjfe fidj mit feinem Saubftummeninftitut finan^iett unb moralifct) <jurüc£=

$efe£t fütjlte. Diefe ältefte ber (bis 1876 25) Stnftalten (in Deutfct)laub unb
Oefterreictj) eröffnete er am 13. October mit einem 3öglinge. Der fran^bftfetje

Ärieg unb ©ieg nebft ber Snöafion fteüten ba§ Unternetjmen fofort in S^age:
bie öertjeifeenen Mittel tjiett ber $einb jurüd ober öerabfolgte fie nur targ auf

Drängen tjin. ©0 muffte 3- M" 9ceft feines tleinen @rbtl)eit§ au§ ©actjfen

äietjen", roie er berichtet, um bem neuen SJaterlanbe bie tootjlttjätige Slnftalt ju

ertjatten. S3on ^Dientet au§ bebanfte ein 6abinet§fct)reiben beä Königs öom
17. October 1807 feine 2tufopferung§fätjigfeit. Srft al§ 1809 ber Staat bie

frieblidjen 9lufgaben toieber erfüllen fonnte, faxten bie äöur^eln rictjtig feften

23oben, unb bie Regierung lam itjrcn 35erpflict)tungen fürber in bottem ^Jlaafie

nact). 2lnfang§ jur 3Jcietf)e in ber ©t)p§=, bann in ber Sllejauberftra^e , über»

fiebelte bie Slnftatt 1812 in ba§ etjemalige ^ilitärlajarett) auf bem ©eorgen*

firct)t)ote, unb al§ itjr au^er mehreren tleinen Söermäctjtniffen ber ©efatnmt=

nactjlaB be§ 9iittmeifter§ a. D. grtjrn. ö. Dtottjenburg öon 88 000 SEjalern

antjeimfiet, in§ <§mu§ ber etjemaligen s^tamann'fct)en ©rjietjungSanftalt 2öitf)elm*

ftra^e 139. Uebrigen§ räumte 3- &em 3lrtnenbirector taiferlictjen 9tatt) klein

in Söien, bem SBater ber bortigen (1808) unb mittelbar anbrer gleidjjielenber

©rünbungen, ben Vorrang (Skrfudje 1804) ein. 3wölf ftaatlict)e ßoftftellen,
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ebenfobiel greiblätje aus Gejagtem Steftament unb eine Heinere Slnaafjl bellte
5Pribatfoft= unb ©djulgänger gaben baS 33efudjermaterial beS 3eune'fdjen 39linben=

inftitutS, baS in £>anbarbetten, Sonfunft unb .jugänglicrjen SBiffenfctjaften unterroieS.

(Sin bejeicrmenbereS unb fioffreidjereS (Sombenbium, baS unS einen boEen
(Sinblicf in bie ©actje fetbft, foroie in 3eune '3 SBefen geroät)rt, roarb bon 2luS=

gäbe ju 2lu§gabe fein „SSelifar. lieber ben Unterricht bet SBlinben", juetft 1808,

168 ©eiten fiarf, erfdjienen, rooneben 1817 baS ©djriftctjen „lieber SStinbe unb
Slinbenanftalten" trat. 1821 rourben in einem SSurfje mit bem Xitel ber 1808er

^ßublication angeblich, betbe „als ^toei ftd) etgänjenbe ^)albe" bereinigt, unb eS

folgten nun bie britte (1829), bierte (1833), fünfte (1838), fecbjte (1843) unb
fiebente (1846) Auflage mit geringfügigen Slbroeidmngen in ber feit 1821 feft=

fterjenben SluSbetmung, Slnorbnung unb ©arftettung. 5DaS SBerfcrjen enthält bier

abfmnbelnbe ßabitel: ©ntftecjung ber Slinbtjeit, ^Beobachtungen über SBlinbe,

©efdjidjte beS 33linbenunterrict)tS, berliner ÜBlinbenanftalt; banaä) einen Slntjang

bon fünf lieberfetuuigen bon SSeridjten auS bem (Snglifctjen , einer auS bem
granäöfifcr)en (SDiberot'S — , biefe lettre in ber erften 2luSgabe nocrj in boller

breite unb , roie auctj bie englifdjen Referate , im Original) , einer auS bem
^talienifctjen , brei Slinbenlieber unb aroei 3lrtifel „©öracrjlicfjeS", nämlicr) über

bie eurotoäifdjen 9luSbrücfe für „blinb" unb gegen baS borgeblidje Ueberroiegen

ber „ficrjttic^en", b. r). nad) (SeficrjtSeinbrücfen gebitbeten SSörter. ®aS 23ucr),

im 1846er Shucf „Sßeltfar ober über SBlinbe unb 33linbenanftalten" überfdjrieben,

tjeifjt nad) bem befannttid) ber Segenbe gemäfe geblenbeten brjjantinifdjen gelb=

tjerrn — roie itjn baS ülitelfubfer auf ber erften 9lu§gabe barftettt — unb fbiegelt

in bieten eingeftreuten ©loffen bie eigenttjümlicr) ettjifctje unb tbeatiftifcrje ©emüttjS*

rictjtung Qtum'i, oud) iu irjren mannigfachen SBefdjränt'ttjeiten. ©eine aufjer=

orbentlidjen SSerbienfte um ba§ (SraietjungStoefen ber augenberaubten 9)ienfcr)en=

finber finb nirgenbS nacrj ©ebütjr getoürbigt roorben, ja, irjm nicfjt einmal bie

unbebingte Priorität in biefem fdjroiertgen Stt"^ öcr ^äbagogif jugeftanben

roorben , in bem SDeutfdjlanb an ber ©pifee marfdjirt. SBelctje Ghfolge er aber

tlmtfätfjtid) äu 2öege gebracht rjat, betunbet bie 93lütr)e ber bon itjm gegrünbeten

unb geleiteten ©djule bis rjeute, nictjt roeniger bie begeifterte SDanfbarfeit an=

tjänglicrjer 3öQKnge. (Sin fotdjer, ber oben angebeutete ÜBiltjelm ©efjring, f)at

bei itjm „bie mäctjtigften (Sinbrücfe empfangen, ja bort bie eigentliche rjötjere @r=

roedung jum geben gefunben. 3)a§ reidjfte geiftige Seben rourbe bort mir auf*

gettjan. ©eiftig unb gefeHig fing eine neue Sßelt mir an . . . 2Ba§ iä) burdj

3eune geroonnen tjatte, tonnte bennoct) nicfjt berloren gefjn, fonbern erfüllte bis

jefet ^u meinem 83. ^atjre mein ©eiftelleben". lieber ^efonberfjeiten ber 3ln=

ftalt berietet ©efjring: „3- tjatte baS SJlinifterium öeranla^t
,

jebeS Sfaljr auS
einer ber ^vobinjen beS preufeifctjen ©taateS einen ©eminariften , ber ficf) burctj

ßeiftungen unb @jamen tjcrborgetcjan
,

ju feiner ?lnftalt ju beorbern , bamit er

bort burcf) 3faljre8pvaji§ ben Unterrictjt ber SBlinben lerne unb bann im £)eimatrj=

lanbe ausübe. Sludj bie§ ift bieten zugute gefommen. S)iefer ©eminarift, einige

9Jhififer beS ^oft^eaterS unb ein tüchtiger üorbmacfjermeifier roaren [1831 ; balb

banact) mar baS ßetjtperfonal roefentlidj ftärfer, quantitatib unb qualitatib : bgl.

3eune
1

S S3uct) 1846, ©. 76] bie ßefjrer ber Slnftalt. ©eele unb Zentrum beS

©an^en aber mar 3- Sägtidj bon 10 bis 12 gab er für bie fämratlidjen

©ctjüler, Knaben unb ^Räbdtjen, feine Unterricfjtgftunben , unb er roufcte fie fo

einjuricijten, ba|, roie berfctjiebenartig Silier unb 93ilbung3ftufe ber ßinber audj

fein mochten, boctj jebcS feinen (Setoinn babon tjaben tonnte."

2luf ber erften, noctj abri^artigen 2lu§gabe feines SBlinbenbucxjS (1808) nennt

fiel) 3- aufjer „S)irector ber königlichen 93linbenanftalt" ®octor ber SBeltroeiSrjeit

unb 9Jlitglieb ber 3fenaifct)en ^Rineratogifcrjen ©efeUfctjaft. S)amit ftetjen mir
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Bei 3eune
'

g eigentlichem miffenfdmfttidjen gad}. ^romooirt t)at er jebcnfattS

boit mit bem SlntrittSprogramm „De historia geographiae" ; Viteberg. 1802
gebrudt unb bafelbft als specimen für baS begonnene afabemifcbe Setjramt be-

nutzt, ermarb eS itjtn eben ben 9iuf nad) Sßertin. 1810 mürbe er als aufjer«

orbentüdjer ^rofeffor ber ©eograpfrie an ber jungen ^Berliner Unitierfität beftettt.

Slber fcbon 1808 mar erfdjienen: ,,©ea, 33etfud£) einer miffenfdjaftlidjen @rb»

befdjreibung" , 1811 in ämeiter, 1829 in britter Auflage ftarf anfdjmellenb,

„morin er fidj als roürbigen Vorgänger $artS Ütitter'S [f. b.] erroieS, beS

©djöpferS ber üergleicftenben ©rbfunbe", rote |jeinr. $uq fagt. 2fn ber Xfyat be»

beutete biefeS aus eigenttjümlidjen 3been ermadjfene ,£)anbbud) einen erfjeblidjen

gortfcbritt auf bem ©ebiete ernfier geograptjifcber ©tubien, gegenüber $. Süfcbing'S,

feine§ nennenSroerttjefien unmittelbaren Vorgängers, ©tanbpunfte. heutige Slutori»

täten ber matr)ematifch/prjt)fifalifd) funbirten ©eograptjie betrauten 3- als einen

ber Väter biefer SDiSciplin, unb toie ftreng er baS $a&) natjtn, belegt audj bie

auffetjenerregenbe Slbijanblung „Ueber SSafaltpotarität" (1809), bie ein Problem
ber ©eopfyrjfif umfichtig erörtert. „(Srbanficbten ober 3lbriff einer ©efdjidjte ber

(Srbfunbe, öor^ügltd) ber neueften ^roxtfctjritte in biefer Söiffenfdmft" (1815),
ein ffleinoctarjbänbdjen üon 176 Seiten mit 6 harten, ettoa unferen heutigen

„SafjreSbertcfcten" u. ä. analog, trat 1820 als „^ortgefefeje StuSgabe, nebft

fcdjS Äärtdjen, unb auf Seftettung mit einer Itafterbfuget" toenig (auf 188 ©.)
Detmerjrt üor baS publicum, baS tjiet, ber Vorrebe jur elfteren 9luSgabe gemäfj,

infolge bielfadjer 2lufforberung an 3-, feine obgenannte latetnifdje 2)iffertation „de

historia geographiae" aufzunehmen, etmaS ganz 9leueS, Originelles unb Vebeut=

fameS in bie |)änbe befam, maS eigentlich, auf bie engften Greife berechnet mar.

Sie „ÜLafterbfugel" 3eune'S mär nämlich nidjti anbereS als ein ÜtetiefgtobuS, unb
biefen in bie erbfunblic&e Untertoeifung eingeführt §u baben, bleibt 3eune'S un=

beftreitbarer 9tuf)m ; er Cjatte recht, fich barauf etmaS zugute zu ttjun. 9lber mo
lag bie Quelle biefer einfachen @otumbuSei=ätjnli<f)en ßöfung? 2Ber 3- nur als

©eograpben nabetritt, fann eS nicht miffen, roer feine ^atjrjebnte lange Function

als Vlinbenlet)rer fennt, berfäüt leicht barauf unb erfaßt auch bie Urfadje feiner

9lnfchaulichfeit , unb ©ehjing beftätigt biefe Sltjnung, mo er fagt, im Vorber=

grunbe beS 3 eune'fdjen Unterrichts ftanb „^iinädtjft ©eograptjie als eimS feiner

Hauptfächer, ©eine ,<5$ea' , baS mar ein Vud) öott ©eift unb ßeben, ba mürbe
nidjts pebantifch. auSmenbig gelernt, fonbern alles frei aufgefaßt unb böüig anberS

wie bamalS in ben ©chulen gelehrt. %<§ , ber Vltnbe, blatte auf bem J?önig3=

berger ©rjmnafium immer baS 3eugnifj befommen ,in allem fet)r gut. nur nictjt

in ber s3taturgefcrjid)te unb in ber ©eograpbje'. 9tatürlid) , ich foUte ja atteS

nur mectjanifcb auSmenbig lernen. £)ier mürbe ber Unterricht geiftig belebt, unb
um Um bottenbS inS Sehen zu führen, famen erhabene harten bazu. Vor allem,

b,ief} eS , mujj man ben SCßohjiott , bie ^eimatb, fennen lernen. SGßar bod) aud)

3-, ber ©ac^fe, in 33erün mirfttc^ l^eimifc^ gemorben unb blatte er eS bod) üer»

fianben, aucb^ uns bort beimifcb ju madjen. 2ßir mürben oft in unb öor bie

©tabt geführt . . . ©o erhielten bie SBlinben boch. einen ©inbrud üon ber ©egenmart
unb ber unS umgebenben SCßelt." ^Jtan fiel)t, 3- ^ fl t audj bie mobeine ^eimatb^S=

funbe unb bie realiftifche sllcet^obe ber 2lnfd)auungSfäd)er mit angebahnt, unb
il)m gebütvrte in ber @ntmir!lung ber praftifcben ©eograprjte nicbt allein, fonbern

in ber beS Unterrichts übe.tjaupt eine botte (SrjrenfteHe. ©ie marb itjm nirgenbS

eingeräumt, aud) in $art ©dtjmibt'S großer ,,©efcfc,id)te ber ^äbagogif" nicbt.

Sn fpäteren Sot)ten Veröffentlichte er, ber, bis 1820 be^. 1825 einziger Vertreter

ber ©eograptne ju SBerlin, mit ^art «Rittet (f. 31. ffi. SB. XXVIII, 690) 1828 bie

„©efeUfcb^aft füt (hbfunbe" geftiftet unb in beren als r)ocftangefel)eneS Organ
blüb^enbe „SBeridjte" manchen ^Beitrag geliefert b^at nod): „Ueber ßrbbilbung"
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(1842) unb „2)te brei ©rufen bet Srbfunbe" (1844). Seboct) toar ber bon ib,m

mit inauguritte Slutftieg ber (Seograptjie toeit übet feine 9torm hinaufgegangen

(feine „Ghbfarte bom -grimmel au£" 3. 33. entfeffelte ein ^eitere§ ©eplänfet mit

gegnerifcrjen ©pafebögeln), unb mit i?art Flitter, ifjtem nunmehrigen ^Berliner

Stepräfentanten, beffen $atf)eberborträgen fogar ber getft* unb fenntnifjretctifte Sfadj»

genoffe 3lleranber b. -gmmbolbt laufctjte, gab e§ für 3- feine gemeinfame Öinie

metjt. SDafj er rjinter bem @5ro8 ber gorfcrjer arg jurücfgeblteben mar, muf3te

ber antljropologifd^ettmograbljiicrje 2krfuct) „lieber ©cfjäbelbilbung jur fefteren

SBegrünbung ber sUtenjd)enraffen" (1846), auf bürftigen 23orau6fetmngen fiel) auf=

bauenb , erft rectjt offenbaren. SDiefe ©cfytift, ein Vortrag in ber ^Berliner

©efellfcrjaft für 6rb!unbe unb ertoacfjfen auS Unterfuctjungen be§ ganzen 3fat)ie§

1845, berfidjt in bier fnappen (Sapiteln bie „ßin^eit beö sUtenfd^engefctjlec^t§", „(£tn=

ttjetlung ber sJJtenjct)enraffen", baä ©efetj ber „©d)äbetpolarität" — biefer Jpaupt»

abfct)nitt gelangt ju brei ©crjäbelformen in fed)ö
s
Jiaffen — unb Slbroeifung einer

burctjgängigen ©cfjeibung in „actibe unb pafftbe ÜJtenfdjenraffen", bietet nact)

bem reichen Material ber ^Berliner anatomifdfjen ©ammlung ftare ©d)äbelabbil=

bungen unb fteÜt auf bem Stiel ben Sßerfaffer aU Iftttglieb ber ©efetlfctjaft für

6rb=, ©ebirg§= unb ^taturtjetlfunbe in SSetlin, granffurt a. 9JI., ©örlitj, %tna,

SBieSbaben, 3ütid^, Sonbon, ißati§, Slre^jo, SBrescta bor.

ßängft aber rjatte 3« ein anbreä Stfen aufeerbem im geuer geglüht, llnb

toie eS fo oft getjt, auf biejenige ^Begabung, für beren Pflege einer am fdjroäd^ften

auSgeftattet ift, fteift er fict) am meiften unb berroenbet er bie £>auptfumme an

Jhait unb $tit. Unb bie ^olge? (£r gerätt) gerabe mit ben beheffenben mifj=

lungenften ©r^eugniffen feines ©eifleS am leicrjteften unb nac^biüdflidjften in ber

Seute sJJIunb, unb bie Wib toie bie 9tad)tüelt fällt barauftun einfeitig itjr SSeibict.

3- rjatte fict) als 2Biffenfcf)after bon £au$ au£ auf ®eograpt)ie geworfen, ganj

(SrflecfltcfjeS barin geleiftet unb bie erfte fiaatlicfje Öe^rfanjel bafür ermatten

unb beforgt — ber (Seogtapt) ftetjt alfo, toenn man feine *J3erfönliä)fett rubricht,

an ber ©pitje. 2Iber toie ba feine befte unb rjaltbarfte Seiftung mit ber 5Blinben=

päbagogif, feiner ibealen unb praftifcben Aufgabe bon faft ätoei dritteln feines

SebenS, in innigfter 2Bed)feltoirfung ftet)t, fo bie ungemein fruchtbare SSefdjäftigung

in bem eben entfproffenben 3 ro eige ber (Sermaniftif. @3 mar in ienen Sagen ber

SBltcf unferer iSfugenb burct) bie 9tomantif bei «Scrjleget'fdtjen $reife§ toie burdt)

bie jüngere Gompagnie ber ^eibelberger „2öunbert)orn"=
l,

Dtänner, fobann burdt) bie

föinfefyr beS niebergetretenen SolfSgeroiffenS in altern glücflictjern ^erioben auf

bie berfunfene unb beifcrjoflene gewaltige Vergangenheit ber beutfctjen ^ßoefie

gelenft toorben. 9Jlit berroanbtem ^Dilettantismus, jeboct) mit ungletct) realeren

©eficrjtSpunften toie gleichzeitig unb am felben Drte ber gcfcrjäftige fix. bon Der

.$?agen, fein ^reunb unb ßoüegc, rnadjte fiel) 3- baran, geeignete S)enfmate

barauS au§ bem ©c^utte ju graben. „®ie |)aupttoett", berichtet ©erjring im

2lnfc^tuffe an bie ©dulberung ber geogtaptjifdien sUtett)obe
, „umfing un«s boctj

erft in ber SBorjeit, toelctje un§ nact) allen ©eiten tjin buret) g. fo retd) umgab.

S)ie alten Sfnber, bie alten ©rtedjen, bie alten SDeutfdjen, unb bann ©fanbinabten.

SDa8 sJtibelungenlteb touvbe immer toieber borgelefen, unb bann fam bie ©tgurb=

fage, toie foldje ^onqn6
(̂
uerft unS nab,e gebraetjt". 3- n)arb bon ber ftarfen

nationalen Setoegung beä ßuftrumS bon 1808—13 tief gepadft. 1810 toarf er

unter bie ^anip^lete, bie toie ^ilje aus bem S3oben Slrnbt'fctjer ©aat fetjoffen:

„S^uisfon: über 3)eutfrf)lanb§ ßin^ett", unb al8 gr. $. bon ber <£>agen feine

SBerlincr 5]3rofeffur für beutjetje ©praetje unb Sitteratur s]Jtictmelt 1811 mit einer

JßresSlauer bettaufd)te, „blieb ba3 3)eutfctje nun länger als jtoölf 3fat)re 9luguft

3- tibertaffen . . . fo toar aucl) baS nic^t ganj frudjtloS. 2)aS nationale

©tubium lebte mit ber benftoürbigen 3 eü- ^n ben altbeutfct)en fagenljaften
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gelben erbauten ftd) unfere jungen Reiben jener 3fat)re , unb als im $rüb,ling

1815 ber Ärieg gegen Napoleon roieber begann, liefe 3- auf ben 2Bunfd) Dieler

3ut)örer feiner 93orlejungen über ba§ Nibelungenlieb ,eine ^lb= unb ^e^auSgabe'

be§ ©ebid)te§ in fleinem gormate brucfen" (2öeint)olb), ,ba Diele Jünglinge bie§

Sieb al§ ein ^aÜabium in ben beDorftetjenben ^etb^ug mitjunerjmen toünfd)ten'

(Don ber -fpagen, ,©ermania' I, 100). Sie berutjte auf ben in Don ber .£)agen'ä

fritiflofem 2)urcr)einanberrütteln Don £)anbfd)iiften unb Varianten bermerttjeten

Materialien unb obeiflädjlicbcr Üiüdfficrjt auf ben £ejt B, fo bafj „fie fd)on beg=

rjalb otjne röiffenfd)aitlid)*n SBettt) ift", toie 3atni* e conftatirt. 2Bid)tiger maren
jene pattiotijd) anfeuernben öffentlichen 33orlefungen 3 eune'§ an ber llniDetfität,

3U benen er am 6. NoDember 1812 in ber „©pener'fdjen 3e 'tun9"> unter ^)in-

toei§ auf 3ot)anne§ b. Müller'* Aufruf unb 21. 2B. ©d)leger§ laute Anregung,

jur Cectüre ber Nibelungen unb Nadjatjmung ber üttjaten einlub; ber 3 ub™ng
Überftieg 300 £)örer, etrca§ aufserorbentlidjeS, roenn man ber (Sapacität fix. 21.

Söolf gleichzeitige 170 baneben tjält: freilict) ba§ £b,ema unb toa§ man tjinein=

beutete , mar allein fdjulb baran. @§ geigte jitf) babei eben , nad) (Scfjeter'ä

23eobad)tung, beutlid), „mie unmittelbar in bem 23eroufjtfein jener Menfdjen bie

altbeutfdje ßitteratur mit itjrer näctjften potitifdjen Aufgabe jufammentnng".

33or jenem Driginalbrucfe — „®aä Ntbelungenlieb. SDie Urfdjrift nad) ben

beften ßeSarten neubearbeitet, unb mit (ftnleit unb 2Bortbud) jum ©ebraud) für

©djulen tierfetjen. Mit einem .gjol^fdjnitt Don ©ubitj" (XXIV unb 440 ©. in

©ebej, tooDon XXI (Seiten ein „©ejdjictjttidjer ©inleit" beanfprudjt) — mar 1814
rjerauggefommen: „2>a§ Nibelungenlieb in§ Neubeutfdje übertragen. Mit einem

ihipfer" (XII unb 254 6. in £)ctab) , roeldje ungelenfe, Diel UnDerftanbenSS

reprobucirenbe *profa>Mobernifirung actjt Seiten SBorrebe enthält. 2luS ben er=

läutemben SBoxbemertungen genüge jur laienhaften 5tt)eilnat)me 3eune'§ an ber

Nibelungenfragc feine Slnnarjme Don „Meifter ßlingsotjr au§ llngarlanb" als

SSerfaffer be§ gemaltigen (Spo§. 2Iuf biefe mtjtfyiidje $igur mag er bei ben

Vorarbeiten für ben ©ammelbanb „$)er Ärieg auf ber äßattburg nad) ©efd)id)ten

unb ©ebidjten be§ Mittelalter^ tjerauSgegeben" (1818, „33erlin, in ber 53linben=

anftolt") geflogen fein, moiin ,&tx Teufel auf ber äßartburg", Dorgetragen am
3. Stifiungsfefte ber 93erlinifd)en ©efeflfdjaft für beutfdje ©ptoclje, bie ,,^)einrid) Don

Dfterbingen ober ßlingfor", fomie Söolfram Don ßfdjenbad) augettjeilten ©ebid)tc

Über ben «Stoff, enblid) ^rofaausäüge au§ 3tj§. föotcje'ä (f. b.) gfjrontfalien.

Nod) 1836 magte er, mitten im regften Sluffdjtounge ber germaniftifdjen , nidjt

äuletst ber Nibelungenftubien, „Nibelungennott) unb £lage nad) ättefter ©eftalt

in ungebunbener Nebe übetfe^t. 3*^^ öerbefferte Sluflage. Mit hatten unb

gefd)id)tlid)en unb erbfunblid)en ©rläuterungen" (XXIV, 423 ©., CctaD), toeld)

leitete in ber £auptfad)e mit feinen beiben Sluffätjen „lieber 6rbfunblid)e8 im
Nibelungenliebe", 1836 in Don ber ^agen'S „©ermania" I, 99—106, unb „SDie

Nibelungen ober NiDeHer", 1839 ehb. III, 171—176 aufammenfaHen.

5Diefe Mitarbeit an ber 3 eitfd)rift „©ermania", bie Don ber Ixigen^ (f. b.)

Nebaction unterftanb unb baö „Neue ^Q^bud) ber SSerlinifdjen ©efcHfdjaft für

beutfdje ©prodje unb 3lltevtt)um«funbe" im ^aupttitel tjiefe , fütjrt auf 3eune'S

umfängliche Söirtfamfeit im Greife biefer „93erlinifcben ©efeÜfcb,aft für beutfdje

©pradje". 3-, factifd) officiöfer ®ocent ber ©ermaniftif an ber SBetliner Uni=

Derfität, tjatte natütlid) 1815 bei ber ©eburt biefe§ S3erein8 mit ©eDatter ge=

ftanben unb ift SDecennien b,inburd) feine ^auptftüfce, ein eifrigfteS Mitglieb, ein

unermüblidjet Söerber für feine, tb.eilmeife Don iljm felbft erft eingeimpften ©runb=

fä^e getoefen. 6r befleibete barin ba§ l'lmt be§ jüngeren Pflegers, bann ba§

leitenbe be§ DrbnerS, fafe aud) in ber Siegel in ben 21u§fpuffen, furj, roibmete

genug Mufee unb Müb,e biefer ftarf bilettantifd) angcfränfelttn, in ben totrflid)en
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(Sermantfienfreifen balb, Wenn nicrjt öon öornl)erein übet angetriebenen ©enoffen*

fetjaft. Sine „Einfache beutfetje ©pradjletjre" rjatte er fcb,on 1811 auf ben lütarft

gebraut, bie „Einfache beutfetje 8efe= unb ©ingleljre" öon 1817, unter ben

Einflüffen ber ©efeHfcr)aft§agitation entftanbeu, fetjeint eine gortfetmng baju ju

fein. 2M3 15. 2)tai 1816 unternahm er e8 öergeblidj, bie Sereinlbrüber für

ba§ ©ott)ifcrje, Womit eine ©erie fpracb,gefcb,ict)tüct)er Uebungen eröffnet Werben

fottte, ju erwärmen unb nocf)mal§ 1825: ein ßuarttjeft „©ottjifd^e [im Eontejt

„gutifdje", nad) angeblicher neuer Entbecfung] ©pradjformen unb ©pradjproben

ju SBorlefungen entworfen" (1825), tängft unbrauchbare ^ßarabigmen, war ein

fltefuttat baöon. gür bie sJHbeIungen=Erftärung 1816—17 wirb, fettfam, fein 3lntr)cil

nidjt bezeugt, in bie Erörterungen über ben „äBartburgfrieg" griff er boct) aber

^toeifelloö ein. 3um 1820 erfctjienenen erften unb einzigen 33anbe be§ „SafirbudjS

u. f. w." fteuerte er (©. 103—130) einen 9lrtitel „über ben äöartburgfrieg"

,

beffen (jiftorifdje ©runblage er öerfictjt , bei
,

ferner fleine eigenfinnige ^tott^en

„SBefttjaupt", „SBofSbeutel", „SSolftfium unb ©otttljum", Sinnigen öon @. ft.

S3eneäY8 „2öigaloiä"=9lu§gabe (©. 268—292) unb Dom erften Steile ber

$. ©rimm'fd)en 5Deutfd)en ©rammatif (©. 324—332). $n bem feit 1835 au§=

gegebenen genannten Drgan, ba§ öon ber £)aa,en leitete, ftet)en öon 3- aufjer

ben genannten Beiträgen (I, 7 u. 19) ©loffen ju ben 9Jlerfeburger 3auberliebern

(V 2, ögl. VII 11), fobann II 5, III 15, IV 14, 9lbbrucf be§ mittelt)ocb>utfcr)en

©ebict)t§ öotn |)örfelberg (II, 26) unb öon ber gerftöumg öon ^o^enjottern (VII, 3),

auet) eine Stbtjanblung über Äunft ber ©efctjicr)tfcrjreibnng unter ben SJeutfctjen

(III, 3). S)ie jefct in ber 33ibliotb/f bei SDorotrjeenftäbtifdjen 3ftealgömnafium6

äu 93erlin üerWaljrten ,£>anbfdjriften au£ ber SBüdjerfammlung ber ©efellftfjaft

enthalten sub 26 b unb 27 „Sßemerfe" geune'ö über forbern unb fobern, sub 30

über ©ubftantiöfufftge unb ©enuggebrauet), aüeä öon 1815, sub 29 einen fetjarfen

9lu§faE toiber bie ©egner feiner Neubilbungen. 2)ie legieren waren bei 3- faft

auäfdjliefjlicb, öon puriftifetjem Uebereifer, ber bie ganje ©efeHfctjaft angefteeft rjatte

unb aueb, hti 3- befonberS witbe Orgien feierte, bictirt. ^einrieb, £)eine d)arafte=

rifirt in einem feiner «^otjngebicrjte auf 3eune
'

§ ©efäfyrten, ben berannten §. %.

Wta&mann (f. 31. ©. 25. XX, 570) lefeteren: „nur 9Uibeutfd) öerftanb er, ber

Patriot, nur $afob ©rtmmifct) unb 3 euntfcf)". unb ber 2)idjter ©raf ^laten ber=

fpottete bie „3igeuner3eunebeutfct)berlinerei" im 3ufawn«nrjange feiner fatirifdjen

fjet)be gegen bie aeitgenöffifdjen 9lu3Wttct)fe ber Sitteratur — Weldj launig ©piel

be§ 3ufQtt§ » ^ a fe fi° ®ta f ^taten 3eune'S ©djwiegerfolm Würbe!

9Jht biefer übertriebenen Slulmerjung unb öorfctjnetlen Erfeiuing ber $remb=

Wörter ging 3 eune'3 nationale! (Streben in anberer .gmtfidjt, bieS, wie wir fatjen,

bie SBurjel feines germaniftiferjen 9luftreten§, ^anb in £>anb. SDer angeführten

©ctjrift „üttjutefon" folgten bie entfdjiebenen, etwaä beutfctjtljümelnben unb ftar!

antifranjöfifcb^en ^efta^en „5Der 3fceinftrom, 2)eutfcb,lanb8 33ßeinftrom, nietjt SDeutfd)=

lanb§ 9tainftrom" (1814) unb „S)er frembe ©öfeenbienft. ©ine Sorlefung alä

Einleitung ju bem Vortrage über ba8 ^tibetungenlieb ju 33erlin im St)rift=

monb 1813". Sefetereg beaeictjnet ©. 39 al8 ben Herausgeber ber erfteren, eben=

banact) öor (5. $)t. 3lrnbt'§ berühmter ätmlidj betitelter 5lugfd)rift erfcb,ienenen

„ein $reunb öon mir unb öom ütbemweine" unb trägt bie Sitelnotij „^reiljeit

unb alter Sang, .^iwmel§glut , «£>etbenf(ang. ©ebruclt am 9lein, im ^weiten

3tat)re ber beutfdjen greiljeit", anontjm, bie 9)orrebe ^Berlin, „3-" unterjetdjnet

unb auf feine Erneuerung ber Nibelungen öerweifenb. ^n ben „9lufjeicf)nungen

beg fc^webifetjen 2)icl)terl $. S). 91. 9ltterbom nebft 9teifeerinnerungen au§ ben

3a^ren 1817—19" tjören Wir (übf. öon Maurer 1867, ©. 67), öon 3- als einem

9JUtgliebe ber — bjer fo benannten — „3)eutfcb,en ©efetifdjaft", bie bureb,

^f. 8. ^aljn'S 3öortfüb,rerfteHung in bemagogifcb,=bemofratifcb,em ©erucb,e ftetje,
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äße grembtoörter berbanne unb altbeutfdje £ract)t berlange: „ein etjrentoerttjer

ungefünftelter 9Jtann". üDamit beden fid) bie IJJtttttieilungen bon 3 eune'S 5*eunbe

grtebr. 2Gßil^. ©ubifc „drlebniffen" : „2Benn idj meinem ©ebäcrjtnijj ein stuftet»

bilb bon liebenStoürbiger Äinblidjfett im IDcanneSalter heranrufen rottt, [teilt fidj

mir ein in foldjer ©eftnnungSweife Unübertrefflicher", getoifj ein pietätbottet lieber»

gang ju 3eune'S Grjarafteriftif bafelbft. 3fn testetet gebenft ©ubi£ aufeer ber

fegenSboHen Arbeit au (Sunften ber Slinbenanftalt ber Redereien toiber 3 eune'S

Karotten in tmrifiifcrjer -gnnfidjt — Sonbon unb $ariS tjiefjen bei 3. „©djiff»

ftabt" unb „©crjlammftabt" auf ©runb itjrer Saugefdt)id)te — toaS iljm „feine

gemüttjtictje Saune" feiten berbarb, Dergleichen eineS 1840, als bie alten ©egen=

fätje ertoadjten, anonbm bon 3- berfafjten ©cbjiftdjenS „Sin SBort griebrid) beS

©rojjen über bie ^aturgrenje atoiferjen SDeutfcrjlanb unb granfreid}", baS energifd)

©ebirge, nidjt ©tröme als btjrjfifalifdje ©renken bartegt unb beiber Sänber ©ebiet=

fdjeibe ljurtig baraufrjin borrüdt (rno^u eine ftbele Sefbrecrjung auS ©ubi|'

„©efettferjafter" ausgehoben roirb). 9tad) ber (Seite ber rabicaten 9iict)tungen

rjatte 3- niemals geneigt, toeber aur burfd)enfd)aftlidjen nodj gar im jung-

beutfdjen, ja erfterer l)at er im Stpril 1819 im „$eutfdt)en 33eobad)ter" ,

sJtr. 726

unter bem t)erben Slntourfe „bie neuen 9lffafftnen" eine beinahe benunciatorifdjje

Slbfage ertrjeilt, bie iljn in eine fte'fy'be mit jroei it)m befreunbeten berliner

©rjmnafialbrofefforen bertoidelte: „Ueber bie neuen Slffaffinen. 3toei ©^reiben

Don Dtto ©djuli unb $arl ©iefebredjt an Sluguft 3eune nebft beffen 2lnt=

toort" (1819). Siegt eS auf bemfelben S3rete, bafj er bor 1826 Sammlungen
3u ©unften ber aufftänbigen ©riedjen für gefetjtoibrig erachtet

1

? Sin freieren

*Probuctionen 3eune'S [inb 3unädt)ft eine lange 3teil)e bon ^ournatauffäfcen au

ertoätjnen, aufjer in ben bereits genannten bettobiferjen äöerlen in ber allgemeinen

3ettung, ber SSerlinifcrjen 3ettfctjrift für äöiffenfdmft unb Sitteratur (f)g. öon

£$f. 2S. ©ebide), ben „Serlinifdjen Stättern für beutle grauen" (tjg. üon ftouquö)

u. a. 21IS 2)ict)ter tjat fid) 3. 1814 betätigt in bem gänalid) batriotifdjen 3ab,r=

gange bon gouquö'S unb 9teumann'S „5Jtufen", bann ben £afd)enbüd)ern „<£)ertrja"

unb „SfmSnelba", enblidj felbftänbig in ©nie! ausgeben laffen: „Kleeblatt breier

gefallener Krieger" (1813), bie brei 5)id)ter £fj. Körner, 21. b. Slomberg unb

Äütjnau meinenb, fotoie baS Oratorium „£ufc" (1840) in «Dtujtf gefegt öon 3f. $. ©.

Sötoe, too 3. fidj toie öfters („Selifar"
7 ©.95—97) als frfjroffer ^roteftant äußert,

©ine bejeicb.nenbe ^ßrobe barauS unb baS 3eune'S äfttjetifctj'litterarifclien ©efctjmacf

toiberfüiegelnbe ©ebicf)t „2)ie llrfänger" brueft ©ubi£ a. a. O. ab, unb bem=

felben genauen Kenner 3eune'S, ber babei über ib,n „{ebenfalls nur SiebeS unb

®uteS au erjäljlen" t)at, entlefinen mir baS elegifdj gefärbte ©d)lu§borträt, öon

bem ber fübjectibe girni§ abjuftreifen märe: „3"niut ift mir fo, roenn idt) beS

greunbeS 3- mic^ erinnere, unb eS fdjroäcb.t foldjeS ©mbftnben nidt)t, ba§ idt)

anzufügen b,abe: bei feinem öielfeiligen äöiffen unb in feinem ganjen SBe^aben

toar er roie nict)t getrennt bom Einblicken begriff. Umfidjt unb (Merjrfamfeit,

bie fiel) in feinen ©djriften nact) berfct)iebener 9lici)tung erroeifen , waren neben=

b,er berbuuben mit 35efcr)ränltb,eit in manetjertei, fo bafj fict) in unb an irjm ein

SCßefen fanb
,

fef)r geeignet für Umgänglict)!eit , aber im 9JtanneSalter noctj ber=

ma^en finblict), ba§ jutoeilen ^eber beS atoeibeutigen ßadjenS fict) nict)t enthalten

tonnte, ^eber aber augleict) ftetS 9tüc)rung unb 2Bol)lmoUen embfanb. 2Benn

mir jebodt) — aufolge unferer ©laubenSurfunben — toie Äinber toerben muffen,

um inS |>immelreicrj au fommen, bann läfet fict) in 33eaug auf 3- toerfidjetn:

er toar fdjon im ^)immelreict) bei feinem ßrbenleben, unb in biefem mag bie

©cfjitberung beS bon ber ©ci)ulbanf Ijer mir treuen greunbeS fein ^nbenfen

betoat)ren Reifen." 3- berbeutfdjte aud) ^Jtanaoni'S üielüberfe^ten „5. <Dcai".

3. r)at in SBerlin feinen bauernben 2Sot)nfitj betjalten, e§ wol)t überhaupt
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nur feiten berlaffen: $erbft 1824 befugte er ben fjfreüjertn 3. b. ßafjberg auf

beffen
sUceerSburg am 33obenfee, 1842 mar er in 9Jlaina beim 9taturforfd)ertag unb

ging banadj nad) ©trafjburg, mo er mit £)offmann öon SfatterSleben, $. %$.
Sßeldfer u. a. £>eutfd)en einem politifd)=liberalen (Songreffe antnorjnte. |)atte er

eine ©d)roenfung nad) linfS »otogen (ögl. „33elifar"
7 ©. 97 f.), bie ettoa feine

33rofd)üre „2)ie Urfadjen unb Leitung ber 3lrbeiternotb,. 2>em berliner Drtäöereine

getoibmet" (1845) bocumentirt? 3lm 14. sJioöember 1853 ift er, ber roegen aarter

ßonftitution fdjon lange ben ©pitmamen ©chatte trug , bejaljrt au SBeilin ge=

ftorben, faft öergeffen unb rocl brum nur nid)t öevadjtet öon einer unbanfbaren

9Jcitroelt. SDie 3cad)geborenen Ijaben an ir)m biet gut au madjen: al§ SJltnben=

öater rjat er aufopfetnb rjumanitär geroirft, al§ ©eograpt) ötel au äBettrjfctjä^ung

unb $ortfd)ritt be£ $ Q tf)§ geholfen, als ©ermanift — ein 9iame, ben ib,m bie

meiften öon ber 3unft abftreiten — im (Jngern unb SJBeitetn reichen Samen
geftteut. 3lutfällig, baß bie ©pradjreiniger , insbefonbere „ber beutfdje ©prad)=

öerein" ber ©egentoart, if)m nid)t fein Ütecrjt öerfdjafften

!

©eletjrteä «Berlin im 3. 1825, ©. 309. — ©eletjrteä 23erlin im 3. 1845,

©. 373 f.
— ©oibefe, ©runbrifc 3. ©efd). b. b. 2).\ III, 1403 «Rr. 531. —

33rotft)auS' ßoiiöerjationslejiton 14
, XVI, 959 f. (ögl. ebb. s. v.33linbenanftalten).— Meüer'ä (SonDerfationelerrton
5

, XVII, 1009. — 5. 20. ©ubitj, förlebniffe,

III, 54. — 3ltterbom = Maurer (f. 0.) ©. 67 f.
— ^oggenborffä 33io=

graprjifcfrlttterar. ^anbmörterb. II, 1407. — $einr. ßura, ©efd). b. btfd).

Siterat. III 6
, 642 a u. 720 b. — ®. 2Jßeinr)otb'ä Sftebe beim antritt be§

9tectoratä ber berliner Uniöerf. am 15. £)ct. 1893: Sßreufe. 3t)rbd). 74,

©. 403 (im Referat ber 33offifd). 3tg. öom 16. Oct. 1893, 3lbenbau§g.:

„nad) itjm [ö. b. $.] übernahm 3- oen germanifttfdjen llnteiridjt"). — üDa§

Wibelungenlieb, |g. öon gfr. 3arnrfe, gro&e 3luäg. 4 (1871), XXXIII f., LIX,
LX1X. — 28. ©euerer, Vorträge unb Sluffäije, ©. 345. — Söriefmedjfel

3toiid)en ßafjberg u. Uf)lanb, (jg. öon Pfeiffer, ©. 49; ©£berd)t. b. prfcfd). 3l£ab.

b. SBffnfd). XXXIII (1894), 676. — ft. 91. 33ranbfiäter, ®te ©attictsmen i.

b. btfd). ©d)riftfprad)e (1874), ©. 33 (übertriebene Neologismen). — $. ©djmibt'S

©efd). ber ^äbagogif 3 IV (1876), ©. 118. — einleiten: Subrotg ©eiger,

SSerlin 1688-1840, II, (1895), ©. 107, 298 (2)rurffet)ler 1833 u. 1811),

316, 337, 340, 439, 545, 572, unb 3ofm $od), „Sie ehemalige 33erlintfd)e

@efeüfd)aft für beutfdje ©prad)e [ögl. audb ©uft. ÄarpeleS, 5E)ie alte berliner

beutfetje ©prad)gefellfd)aft, 33offifd)e 3tg. 1894, «Jtr. 314, 1. 33eil.J unb itjre

33üd)erfammtung" : 2Btffenfd)aftl. 93eilage pm 3at)re<$betid)t beS 5Dorott)eenftäbt.

gtealßtjmnaftumS au Berlin. Oftein 1894, ©.4, 5, 31. 1, 7, 9, 10, 11,

13, 14, 17, 19, 20, 30. — Slug. ÜMb^aufen, ©er «mafjmann |>einr. $eine'3

unb ber b,iftorifd)e : 2IHgem. conferöat. SJlonatefd)nft , 51. 3^rg. (1894),

©. 856. — üt. 5JI. Getier referirt in ben ,,^b,r8berd)t. f. neuere beutfdje

ßitteraturg." IV, 5, 423, mit Unredjt gegen 3., flüd)tig über 3f. greuben=

berg, „31. 3.", Säfll. 9tunbfd)au, Untertjaltungsbeil., 1893, 9ir. 174, einen

3eitungöartifel, ber ber Umfidjt unb @infid)t gleichmäßig entbehrt. — 30. öon

33iebermann, ©oettje^ ©efprädje X (1896), ©. VII f., bemerft, er tjabe mit anbern

fierjertid) untoatjren ©rjäljtungen bie „über 3punc'ä Slabel eineß öon ©oetlje

gar nid)t begangenen Sirtljumä bei ©teig, ©oettje u. bie SBrüber ©rimm,
©. 210" auegefdjloffen. 3« borfieljenber 3Jiograpt)ie b,übfd)e perfönlidje Wd=
tljeilungen beö nun 84jäb

/
rigen ©ctjülerä 3eu" e 'ö SQöill). ©etjting in ßarlfirutje;

baö Urtfjeil über ben ©eograptjen ftüfet fid) jum 2l)eil auf münbltdje 2leu|e=

rungen ^Jrofefjor ©igm. ©untrer'«. 2öid)tige autobtograpt)ifd)e eingaben

finb 3eune's> 3Jüd)lein „Sielifar" in beffen lungeren 3luflagen, j. 33. 7. Slufl.

befonberö ©. 55 f. u. 76—98, au entnehmen, unb etliche 6inaelb,eiten, fogar

hti ©eiger unb 3E. Äod), corrigiren fid) banad). Subto. gränfel.
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3eunc: ^otjann ßarl $., «pijilolog, mürbe am 29. ©ctober 1736 itt

Stoljentiain bei Naumburg geboten, befugte baS ®t)mnafium ju 3eitj unb
flubirte hierauf in Seipjig Ätiologie. 1775 beroatb er fidj um eine aufjer*

orbentlidje ^rofefjur in ber pl)tlofopl)ifd)en gacultät bafelbft, bie iljm aud) im
-gjerbft befjelben ^atjreS öerlieb,en mürbe, Eam aber bereits 1776 als orbentlid)er

*lirofeffor ber griedjifdjen Sprache nadj Söittenberg , mo er am 8. 9toüember
1788 flarb. 3- 9ab 3a^Ireidfee mit fritifd)en unb erflärenben 2Inmerfungen
öerfeljene ausgaben alter dlaffifer b/rauS, fo befonbetS Xenoptjon'S „De Cyri
expeditione minoris" (1785) unb befjen „Opuscula politica, equestria et vena-
tica" (1778), ferner Söerfe beS 9Jhcrobius unb SerentiuS

, fd)rieb Animadver-
siones ju Slnafreon, ^ßlato, £enopljon unb 2lnberen, foroie toerfd)iebene 2lbt)anb=

lungen, unb madjte fidj namentlich öerbient butd) feine Neubearbeitung ber für

baS Stubium ber gried)ifd)en Spcadje mistigen Sdjrift beS franjöfifdjen ©e=
lehrten SBigeruS (5vanc,oiS $igier) „De praecipuis Graecae dictionis idiotismis"

(1777).

Srocffjauä' Gont)erfationS=ßejifon. 9. SlufL, 23b. 15 (2pj. 1848). —
Teufel, ßejifon ber ö. 1750 bis 1800 üerftorb. teutfd)en ©djäftfteUer, 33b. 15.

9JI a i »Dt e n b t) e i m.
Remter: Batl ßubmig 3-/ Hauptmann, Golonialbeamter unb got=

fdjungsreijenber , ift am 19. Sunt J852 als Sob,n beS 2)iafonuS £)einrid) 3.
ju ©mmenbingen in 33aben geboren. S5cn erften Unterricht empfing er im
elterlichen «gmufe. Sllö fein SBater bie ^farrfteüe in 9tetd)attSb,aufen bei Reibet»

berg erhalten tjatte, befugte ber «Knabe feit 1859 bie <$lementaifd)ule biefeS

DrteS. @r ^eidjnete fid) bor allen feinen 1JJtitfd)ütern burd) rafd)e unb fidjere

2luffaffungSgabe, gute« ©ebäd)tni£ unb grofje Sebtjaftigfeit au«. Sein Sßunfdj,

fidj eine I)ötjere Sdjulbtlbung anzueignen, ging et[t 1868 in (Srfütlung, als ber

SSatet jum Stabtpfatrer in 9iaftatt beföibert mutbe unb ben Sotjn in bas
bortige ©tymnaftum eintreten liefe. ^)ier mad)te er infolge feiner ungetoötjnlidjen

Begabung gute go^fd^ritte unb zeichnete fid) befonoerS in ben 9taturroiffen=

fdjaften aus, bod) bereitete er aud) ben (Sltern burd) feine Slbenteuerluft unb
feinen £rieb in bie gerne manche Sorgen. 9IIS 1870 ber ihieg gegen granfreidj

auSbrad), litt es itm nid)t metjr ju £)aufe unb in ber Sdjule. Dtjne-fidj burdj

bie abmalmenben 33ovftelIungen feines 3kterS abgalten ju laffen , trat er als

fjreiroittiger in bas 4. 35abifche Infanterieregiment 9tr. 112 ein, lag mit biefem

lange 3 ei* bor bem belagerten Strasburg unb beteiligte fid) an üerfd)iebenen

@efed)ten. %n ber Sd)lad)t Oon lütontbeliarb t)atte er bas Unglüd, als er

einem Dertounbetcn Cfficier zu «£)ülfe eilen moüte, öon ben geinben umzingelt
unb gefangen ju merben. 6r mürbe nad) SSefangon abgeführt unb fjier bis jur

9luSroed)Slung ^urüdgetjatten. ©iefeS IDhfjgefdjid dermodjte inbeffen feineSroegS

feine Siebe jum Solbatenberufe abzufüllen. Sietme^r trat er menige 2ßod)en

nad) bem griebenSfd)luffe in bie Ihiegsfdjule ju Sd)tofe @ngerS ein unb mürbe
bereits am 15. 2luguft 1871 jum ^ortepeefätjnrid) , im folgenben ^atjre autn

Seconblieutenant unb 1881 jum ^ßremiertieutenant bei feinem früheren 9iegt»

mente beförbert, bod) blieb roä&renb biefer 2>ienftjal)re feine Sefjnfud)t, frembe
Sänber unb Sßölfer ju fe^en, ungeftittt.

SllS 1884 bie eben aufgenommene (Solonialpolitif beS beutfd)en 9ieidjeS

i^re erften £$rüd)te zeitigte , begrüßte er fie mit aufrichtiger greube unb
mit froren Hoffnungen für bie (Siöfje beS SSaterlanbeS unb für feine eigene 3"'
fünft. @r [teilte fid) bem 2luSmärtigeu 9lmte jur Sermenbuug im Solorial»

bienfte jur Verfügung , ertjielt einen günftigen 33efd)eib unb bemühte fid)

nun eifrig, feinen ©efunofjeitSjuftanb ju Perbeffern unb feine bienftlidje 5ßraud)=

MUflem. beutfd&e SBiogtajj^ie. XLV. 9
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barfeit burct) ba§ Stubium ber englifd^en Söractje unb ber 9laturmiffen=

haften 3U ertjötjen. 1887 erhielt er bie 5lufforberung
, fict) an einer öon

Dr. 3intgraff geplanten gorfdjungäreife nact) bcm <!pinterlanbe öon Kamerun
ju beteiligen. (Sr folgte freubig bem eintrage unb fut)r am 1. Detobet be§=

felben 3atjre§ mit gintgraff öon Hamburg ah. SBeibe langten glücflid) in

Kamerun an, marben Stäger unb SDolmetfctjet unb bcfdt)loffen bann, auf bet^

fctjiebencn Sßegen nact) bem Innern öorpbringen unb fid) am Slejantenfee mieber

p treffen. 28ät)renb 3intöraff äunädjft ben 9tio bei 9iet), ben ®renjflu& be8

beuifetjen unb engtifetjen Sct)u|gebicte§ , tjinauffutjr unb bann nact) Often ju

burct) ben 33ufctjmalb 30g, brang $. 3U Sctjiffe auf bem weitet öftlict) fliefjenben

9Jtungo bis pm SDorfe sJJcunbame unb bann p ßanbe in norbmeftlictjer 9tict)=

tung nad) bem £)anbel3ölatje ihtmba bor. 21m 2Beitjnact)t§tage 1887 traf er

mit 3ini9ta ff an bem in ber 9iätje biefeS £)rte§ gelegenen Stefantenfee p=
fammen. 9lact)bem fie mit ben ©ingeborenen greunbfetjaft gefctjloffen tjatten,

burct)forfct)ten fte bie llmgegenb be§ See8 unb erbauten mit |>ülf<? itjrer fdjmarjen

üLtäger in bet 9tätje be§ Sübmeftuferä ein bauertjafteä StattonSgebäube, ba§ fie

nacl) einem unmeit gelegenen ^Dorfe 33arombi nannten. SBätjtenb gintgraf nun
öon tjier au§ ptjlreidje (gjöebittonen in bie nätjete unb meitete Umgebung untet=

nat)m, mürbe 3- mü oer SSermaltung ber neugegrünbeten Station betraut. Gx
legte eine 9tei§öflanpng an, begann ßutturöerfuetje mit aÜertjanb euroöäifctjen

unb eintjeimifdjen 9tut}gcroäct)fen , befetjäftigte fict) mit £t)ierpct)t , unterrichtete

bie Sctjmaraen in aEertjanb lanbmirt^fdjaftlictjen unb tectjnifd)en gertigleiten,

bradjte reiche naturrotffenfctjaftlictje Sammlungen pfammen unb beobachtete mit

^pülfe mitgebrachter meteorologifdjer Snftrumente geroiffentjaft bie 2öitterung§=

öotgdnge. 9tact}bem fiel) bie (Station untet feinet Dbtjut einige 9Jtonate t)in=

burct) öortrefflid) entmicfelt tjatte unb bie Sfteiöernte eingebracht mar, untetftetlte

er fie ber Stuffidjt einiger pöerläffiger Sieger unb unternahm im 3uli unb

2lugu[t 1888 gemeinfetjaftlict) mit ^intgraff einen 23orftofj nacrj Sorben in bie

bi§tjer unbekannten ßanbfctjaften 5ftabum unb Söantjang, fatj fid) aber infolge

ber ^euibfeligfeit ber (Singebornen 3U1 Dtüdtetjr öerantafjt. 9tad)bem iljn bie

Sßermattung ber Station mieber einige Monate bejetjäftigt tjatte, übergab et fie

bem unterbeffen eingetroffenen 35otaniler Dr. 5preufj unb I>ractj am 26. 9tobbt.

1888 abetmalä auf, um eine SttecEe roeit in bie unbefannten (Segenben im

Cften öotjubtingen. @r begab fict) pnäd)ft nact) bem öftlict) öom (Slefantenfee

gelegenen ®otfe 9Jcambanbe
, 30g bann am Slbtjange ber ©ifufuembebetge t)in,

übetfdjtitt ben 5Rungoflu^ unb erreichte nactj befdjroerlicrjem 5Ratfct)e ben Ott

^ianfoffo am ^u^e be§ SSafatamigebitgeä, beffen t) *fte grtjebung, ben $uüb6,

er wegen ungünftiger Söitterung nid)t befteigen lonr . 3lactj SBeröoEftänbigung

feiner naturlotffenfc^aftlic^en Sammlungen letjrte er t)ier mieber um unb traf

bereite am 2. 2)ecember mieber in ber SSarombiftation ein. 5lad) einer ^aufe

öon einigen SBoctjen brac^ et am 8. $anuat 1889 abetmalS auf, um bie

©egenben toeftlicl) öom (Slefantenfee fennen ju letnen. 6t 30g meift in norb=

roefttietjer 9tid)tung am Dftufer be§ SluffeS 2l!fat bi§ ju bem midjtigen |>anbelS=

ötatje sJJiuianfe unb erreichte öon t)ier au§ ba8 gro^e S5orf S3iolo in ber *Jlät)e

ber Stromfctjnelten beS 2)oferi. ^)ier mu^te er umfetjren, ba ein öfablofer un=

burd)bringlic^cr 5ßufd)toalb ben SCßeitermatfct) öerföerrte. för begab ficr) äunäctjft

auf bemfelben Sege mie öor^er mieber nad) ^Jlujanfe, fd)lug öon r)ier au§ einen

nötblic^er gelegenen 33ufd)öfab ein unb langte am 21. Januar glüdlicl) mieber

in ber Station an. 3n ben näd)ften Monaten mar et tl)eitS butet) lanbmirtt)=

fct)aftlictje arbeiten, tt)eil§ burd) fd)mere Sieberanfälle öerljinbett, gtb^ete @rxut=

fionen p untetne^men. @tft am 10. Slötil 1889 brad) er mieber mit einer

Scrjar fdjtuaraer Präger nact) Dften 31t auf, begab fiel) pnädjft auf bem fetjon
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im Sftobember beS SöorjaljreS eingefctjlagenen Söege nadj 9ljanfoffo unb 30g bann
immer am testen Ufer beS 2)ibombefIuffeS nadj ©üben 3U bis SBubiman am
gluffe Söuri. 2luf biefem fuljr er tjtnab bis Kamerun, ftattete tjier ben S5er=

tretern ber Regierung perfönlidj 23ericf)t über feine bisherigen Unternehmungen
unb Srfolge ab, berfat) ficr) mit neuen Söorrätrjen unb fetjrte bann ben 9Jtungo=

flufj aufwärts nacrj feiner (Station jutüdf. .sjter begann ein fdjteicfjenbeS Riebet

feine ©efunbtjeit 5U untergraben. (Sr fatj fid) be§t)alb genötigt, mieber nad)

ber $üfte ju getjen unb tjier ben 3tegierungSar,$t ju confuttiren. £)iefer fanbte

itjn jur (hljolung nact) 2)eutfdj(anb , Wo er fidj balb böttig wieberljergeftettt

füllte, fo bafj er bereits im <£>erbft 1889 bon Hamburg auS bie 9tüdreife nad)

Slfrita antreten tonnte. 3n Kamerun traf er unerwarteter SBeife mit feinem

fjreunbe gintgraff jufammen, ber eben, nadjbem er lange Qtit für berfdjotlen

gehalten toorben mar, bon feiner grofjen ^orfdjungSreife nad) Slbamaua aurüd=

fetpcte unb fid) nun jur 6rt)otung nad) 2>eutfd)Ianb begeben Wollte. 9Uit frotjen

Hoffnungen unb erfüllt bon allerlei planen für neue gemeinfame Arbeit fcfrjieben

fie am 29. Januar 1890 bon einanber.

ßeiber jeigte fid) batb, bafj bie ©enefung ^uner'S nur eine fdjeinbare ge=

Wefen War. Äaum war er mieber auf feinem 9lrbeitSfelbe eingetroffen
, fo er*

fafjte itjn baS ftiebex im berftärtten sDtafje. Stuf brtngenben Üratt) beS 5lrjte8

fat) er fid) genötigt, abermals bie 9iütfreife nad) (Suropa anzutreten. Slber

fein gefdjwäcfjter Körper bermodjte ber ber^etjrenben ^ranttjeit nid)t metjr lange

3u wiberftefjen. Bereits am 23. Slprit 1890 ftarb er auf ber Strebe bon SagoS.

SDie (Sotoniatberwaltung berlor in it)m einen pflichttreuen Beamten bon fettenen

f^ätjigteiten, bie beutfctje Slfritaforfdjung einen itjrer eifrigften Spioniere.

Sin jufammenfaffenbeS befdjreibenbeS Söerf über feine (Jjpebitionen in baS

|)interlanb bon Kamerun t)at er ntdjt tjinterlaffen , bod) Jjat er iljren ©erlauf

in mehreren Sluffätjen gefd)ilbert, bie in ben „9JttttJjeilungen bon $orfd)ungS=

reifenben unb ©eletjrten auS ben beutfdjen ©djutjgebieten" (1, 1888, ©. 38 bis

41; 2, 1889, ©. 5—15, 88—44, 176— 179) gebrudt finb. (Sbeubort ftnben

fidj audj einige bon tt)m tljetlweifc in (Semeinfdjaft mit anberen Solonialbeamten

entworfene Äartenffi^en (1, ®. 199; 2, ®. 7, 202), ferner fein 33ilb (1, ®. 31;
ein anbereS ftetjt auf ©ette 130 beS .3intgraff'fd)en SSerfeS über 9iorb=

famerun, Berlin 1895) unb anläfjlidj feines SobeS ein warm empfunbener

gtadjruf, berfafjt bon feinem ffreunbe gintgraff (3, 1890, ©. 106—108).
©eine meteorotogifdjen Beobachtungen würben trjeilS in ber eben ermahnten

3eitfctjrift (2, ©. 133), ttjeilS im 3. ^efte ber bon ber S)irection ber beutfdjen

©eewarte in Hamburg IjerauSgegebenen „2)eutfd)en überfeeifdjen meteorotogifc^en

SBeobactjtungen" beröffentlictjt. 3lm 4. Sfuni 1891 fanb in Kamerun bie feier=

lic|e ©ntpüung eines ©entmaleS für bie im ©djuljgebiete in 2luSübung itjreS

SerufeS beworbenen Beamten, Dfficiere unb ©eletjrten ftatt, auf bem audj

3euner'S Warne enthalten ift. Sßütor |)an^fd).
3cuncr: Martin 3- Ueber feine ßebenSumftänbe ftnb wir nur wenig

unterrichtet. S)ie einzige ^act)rict)t über feine amtlidje ©tettung geben bie betben

biStjer befannten S)rudwer!e, bie er ju fetner SebenSäcit tjerauSgab. ^ter be=

äeic^net er fic^ in ben Saljren 1616 unb 1617 als .£>of= unb ©tiftSorganift ju

Onoltjbadj (SlnSbadi), unb ftanb bemnad) im SDienfte beS 5JtarEgrafen ^oa^ni
Gsrnft bon S3ranbenburg. Slucrj bon ben oben erwätmten ©rucfen ift unS nur
baS geifilidje 5]3falmbucr) in mehreren ©jemplaren erhalten, eS ift betitelt:

„82 fctjöne getftlicb.e Sßfalmen nac§ bem 6t)oral ober üEtjon, in bem S3ranben=

burgifcb^en Sürftentljumb unterhalb ©ebtrgeS gebrau($licf) , auf alte ©onntag'
unb 5 e ft bttrdjS ganje Sa§r, folc^ergeftatt mit 5 ©timmen combonirt, ba^ ein

jeber fromme (S^rift ungeb^inbert mitfingen . . . tann." Nürnberg, gebrurft bei)

9*
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©. Seop. Suljrmann, im ©elbftberlage. 1 vol. in 4° bon 229 «Seiten, bie

©timmen in Partitur gefeijt mit bollftänbigen üterjen. ©remplare befinben ftd)

in ben 33ibliotf)efen ju Berlin, bem grauen Älofter 311 ^Berlin unb ber bifdjöflidj

^roSte'fdjen in 9tegen§burg. b. Sötnterfelb im 2. SSbe. fetneä ebangelifctjen

ß?ird)engefange§ tljeilt in ber 9Jtufifbeilage brei Sonfätje barau§ mit. 35ie

9JMobie liegt in ber Dberftimme, bamit, rote ber Sßetjaffer im 33orroorte fagt,

bie ©emeinbe mitfingen fann, unb ift ben gebräudjlidjen 9Mobien entnommen.
S)er fünjfiimmige ©atj ift in einfachen Slccorben mit nur toenigen sUieIt§men

gefetjt, um bie ©emeinbe in it)rem ©efange nid)t ju irren, borf) bon einer Äraft

unb Söürbe, bie bem 2ltterbeften gleictjfommt, roo.8 toir qu§ btefer 3eit befitjen.

6S liegt eine tounbevbare £)orjeit in biefen klängen , bie mictj lebhaft an ben

©panier 9Jcorale§ erinnern, ber faft 100 ^atjre früher lebte. Sitten 6t)or=

bereinen, befonber§ ben firdjlidien, mödjte idj fie angelegentücrjft empfehlen, benn

fie bilben eine roat)re SBeitje beä ©otteebienfteS. S5on bem roeltlicrjen Sieber=

budie: ,,©d)öne teutfdje toeltlidje ©tüdlein mit 4 unb 5 «Stimmen" (Nürnberg

1617) ift nur bie SBajjfttmme befannt, bagegen befitjt bie ßanbe^btbtiottjef in

Äaffel nodj jroei ©elegentjeitSgefänge, ben etnen pr ^octjjeit feinet dürften

.^o^ann (Srnft, ein ©efang ju 24 ©timmen in Partitur, unb ben anberen jur

^>od)3eit eine§ „D. H. Wilhelmi C." ju 12 ©timmen in Partitur. SSeibe

1612 in $olio in Dnoltjbad) gebrudt, foroeit man eö au§ bem Kataloge er=

fetjen fann. SSeibe bcbürfen nod) einer genaueren Prüfung.
«Rob. ditner.

3*1$ : ^o^ann Äafpar 3v ©ermanift unb ber ©Töpfer ber feltifd)en ^t)Uo=

logie, rourbe al§ ©ofjn fatrjolifcfjer s)Jtaurer§leute ju SBogtenborf bei Äronad) in

Oberfranfen am 22. 3ult 1806 geboren, als eben franjöfifdje Struppentrjeile

auf il)rem ©iegegmarfdje nadj ©aatfetb unb $ena tjier im Quartier logen. Sie

^Begabung be§ Knaben roarb frühzeitig eifannt unb fie beftätigte ftd) toätjrenb

feiner ©rjmnafiat^eit jju Bamberg (feit 1820) in glänjenber Söeife. 3Benn er

Ijier, roo er als ßateiner fjerbouagte, augleid) fdjon ein lebhaftes ^ntereffe für

baS ©tubium ber üßolfSbialefte jeigte, fo mag er ba<ju burd) bas 1821 er=

fdjienene SSerf ©dimeller'g über „Sie Utunbarten 23at)ernS" angeregt roorben

fein. 2öie unter ätjnlidjen 23ert)ältntffen ©djmetter trat aud) er in ©egenfatj

jum fetjnfüdjtigen äBunfdje ber Altern, inbem er ftatt beS geifttictjen ^Berufs mit

(Sntfdnebencjeit ben beS ©eletnten erfor, unb fo ftrebte er benn bon Bamberg,
roo er bom £>erb[t 1825 ab ben erften ptjilofoprjifdjen i^arjreecurs burcrjmo^te,

Ijtnüber nad) 2Jlünci)en. feiex mutben in erfter ßinie ©crjelling unb %t. jl^ierfdj

feine Setjrer, alte ©efcfjidjte unb Söölfetfunbe työrte er bei ^. sUlannert, bie

fcmitifd)en ©pradjen trieb er bei 3. S- Slttioli , ©anffrit bei Ottjmar Sfranf,

bie ©rammatif ber germantfdjen ©pradjen ftubhte er, tief einbringeub in ba§

^aubtroetl $ac. ©rimm'S, roie e8 fdieint, ot)ne Einleitung: roenigftenS b,ab id)

feinerlei perfbnlidje Se^ie^ungen ^u ©djmetter, ber bodj bon 1827 — 1829 an

ber 9Mndjener Üniberfität bocitte , entbeden fönnen. 23Bät}renb feiner ganzen

©tubienjeit erroarb er fid) feinen Unterhalt als 5ßribatlet)rer
,

^ule^t aU |>of=

meifter im ^)aufe be§ ©rafen 5Jlontgela§, roo er bi§ Glitte 1832 blieb. 9iad)=

bem er in^roifdjen bie pt)ilologifdt)e Staatsprüfung mit Slu^etdjnung beftanben

Ijatte, erhielt er eine 33efdjäftigung am alten ©tjmnafiutn , bie fretlid) feine

großen dinnaljmen bradjte, itjm aber 5Jlufef 51t roiffenfdiaitlidjen f5 orl^)un 9en

lie^. 5Die bottgereifte ^'u^jl btefer ©tubien roar baö unter peeuniären Opfern

jum 3)rutf beförberte SBerE „Sie S)eutfd)en unb bie sJtad)barftämme" (^Jtündjen

18- >7), ba§ einer ber beiben SEiäger femeS roiffenfdjaftlidjen Stu^meö rourbe.

2)en Slnftofj ju biefer 5Rid)tung feiner ©elerjrtenarbeit bürfen wir rool, aud)

orjne ba^ e8 3- fetbft ausffpvidjt, in beu ©djrtften unb Vorträgen feineö 5Ründ)ener
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£er)rer8 $. Gannett erblicfen, bet im 3. Sttjeit fetner ,,©eograpr)ie ber (Stiegen

unb sJtömer" (2. 2lufl. 1820) audj ©ermanien unb bie 9taci)barlänber betjanbelt

blatte, aber in einer SQßeife , bie ben mit bem ganaen Apparat auctj ber natio=

italen s$t)itologie unb ©efctjidjte bnrdj eigenfte Arbeit öertrauten 3- f^ on a^
©tubenten nictjt beliebigen tonnte. ©o fdjuf benn 3- a"8 ben Duetten beä

fpäten 2Utertr)um§ unb beö frühen 'DHttelalterg tjerauS, bie er bis in alle 9lu3=

läufer bet)etrfd)te unb , mo eg irgenb 5lott) tljat , burd) ^anbfc^rtftlid^e $or=

jctjungen unb ßottationen ergänzte, eine tritifdje SJölferfunbe be§ alten 9lorb=

unb Mitteleuropas, bie ftdj in ifjrer Bereinigung öon rjiftorifctjer unb linguiftifcrjer

©etetjrfamteit ben grunbtegenben 2Berfen ^acob ©rimm% ber „©rammatif" unb
„9Jttytf)ologie", roürbig an bie (Seite ftetten tonnte unb mie biefe burdj jroei

Generationen tjinburd) ljunbertfältig gleich einem guten Serjfon benutjt morben

ift, olme immer ba§ 33etoufetfein ber Gitirpftidjt rege ju erhalten. s
2tte Cuetten=

bud), baS ben 3ugang 3U a^en äöinteln ber mittleren Sßölferfunbe etfcrjtiefet,

ift eä auctj burd) bie mit gefcfjärfter $ritif unb größerer Sßeile beä r)iftorifd)en

33lic£ö einfetjenbe unb mit mädjtiger ^tjantafie geftattenbe „jDeutfdje 2Utertt)um§=

funbe" ^Utüttentjoff'ö nicrjt überflüffig gemorben.

SDie Uniöerfität (htangen etjrte ben SBerfaffer biefer unöergleicrjlidjen 6rft=

ling§fctjrift burd) Sßerteitjung ber pfjilofoptjtfcrjen SDoctormürbe , unb e§ mar
motjlberedjtigteS ©elbftgefürjt , menn fidj 3- balb barauf (1838 unb 1839) au=

näctjfi in äßürjburg, bann in Erlangen um eine neu ju erridjtenbe *ßrofeffur

ber beutfdjen ^tjilologie betoarb. 3)ie fleinlidjjen Siebenten, benen, bei allem

9tefpect öor feiner miffenfctjaftlicrjen ülüctjtigfeit, tjiet feine
s$erfon unb bort fein

gadj begegneten, reiften in ifjm ben 5pian, fid) in ^eibelberg ju r)abttitiren.

Sie Ernennung jum Sßrofeffor ber ©efdudjte an bem eben begtünbeten Srjceum

äu ©pcier (im ©eptbr. 1839) brängte biefe äöünfdje junäcrjft in ben hinter»

grunb , unb at§ aud) ein öon ©peier auä (1840) erneuerter unb auf bie Wb=
lefmung eines öortrjetltjaften 5ftufes nad) ßujern geftütjter Söerfud) , an ber

SBürjburger £)od)fd}ule al§ ^rofeffor ber beutfdjen ©practje unb 2Iltertr)um§funbe

unb ber inbifdjen ©practjmiffenfcrjaft anjutommen, an ber tjartnädigen $ur^
fid)tigteit beä boitigen ©enat§ gefdjeitert mar, gab ficr) 3- in ©peier, mo ber

fdgticrjte ©eletjrte allgemein gefctjätjt rourbe, aufrieben, unb ber bairifctje ©taat

fdjien auf bie atabemifdje SJeimenbung be3 größten pt)itologifcfjen ®enie§, baS

innerhalb ber blau^meifjen ®reu3pfät)le aufgemadjfen mar, enbgültig öer^irfjtet

3U tjaben. $m $. 1847 jebod), bei ber einfdjneibenben 9leorganifation ber

^Rünctjener Uniöerfität erinnerte man fictj feiner unb berief itjn al§ orbentlicrjen

Ißrofeffor ber ©efc^id§te in bie ^auptftabt. 3lber nun mar e§
(̂
u fpät: meber

baä Ätima noct) ber S5eruf fagten bem lungenfcrjmacrjen unb für ben Vortrag
im ^)örfaal offenbar nicrjt beanlagten IDtanne metjr ju , unb er bat nod) im
Sleidjen ^ab^re fleb^entlict), it)n in feine pfäläifcfje Stellung äurücftreten ju taffen,

t»on mo au8 er ja mie frütjer bie söibliot^eten bon ^eibelberg , Äarl§rub^e unb
2)armftabt benü^en fönne. S)a bie Erfüllung biefer Sitte nidt)t möglid) mar,

brachte man itjn butd) einen ©teÖentaufct) mit ©. £rj. 9tubb^art an ba§ Stjceum

in ^Bamberg (Dctbr. 1847). ^)ier Ijat er bei äuneb^menber Ärantlidjfeit, aber

in ungeminberter 2lrbeit§luft ba§ 9tiefenmerf ber „Grammatica Celtica" jum
^Ibfdjlufe gebracht, ^m grü^jatir 1855 überfiel ib,n ein ©djleimfieber, öon
bem er fid) nic^t mieber eitjolen tonnte; im ^erbft uab^m er Urtaub für baä

SBinterfemefter unb meilte in ^ronac^ hn bem ©ruber, ber ba§ öäterlictje ©e=

1c§dit fortführte. 3m ^rüt)iat)r 1856 liefe er ftd) für ein %a$x in Äu^cftanb

tjerfe^en, aber er ferjrte nid^t mieber in fein 3lmt jurücf : im <£>aufe ber ©c^mefter

in feinem (Seburtäort 33ogtenborf natim i|n am 10. ftoöember 1856 ein fanfter

5Eob b^inmeg.
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3- ift in ber anfänglichen 2luSber)nung Wie in ber fpätern S3egten,}ung

feiner tDi|fenfd£)afttt(^en 2lrbeit bem Programm treu geblieben, nad) bem er, früt)

reif unb felbftönbig
,

feine ©tubien eingerichtet unb baS er in feinem erften

SBerfe mädjtig geförbert tjatte : ber Sßerbinbung öon ©prad)Wiffenfct)aft unb

(5tefct)icr)tSwiffenfdmft , bem Ausbau ber öergleidjenben Singuiftif im Dienfte ber

rjiftorifdjen 23ötfertunbe. 2luSgefprodjen T^at er fid) über biefe ifjn leitenben

©efidjtSpunfte in ber 23orrebe einer fteinen ©djrift , mit ber er fürs öor feinem

erften 2lbfcr)ieb öon ^Jcünctjen ber in felbftgefätligem Dilettantismus üerrjarrenben

bairifdjen ©etetjrtenwelt ein energifdjeS Quo usque tandem? jurtef unb äugleid)

an bem Problem ber eigenen ©tammeSgefd)id)te bie glänjenbe 5ßrobe auf feine

2Jcetl)obe machte: „Die §er!unft ber SSaiern öon ben 9Jtarfomannen gegen bie

bisherigen gjtott&tnafeungen bewiefen" («Dtüncrjen 1839, 2. SluSg. 1857). 9JUt

rüdfidjtSlofer Offenheit beleuchtet unb befämpft er t)ier bie Sgnoranj in fpradj=

liefen Dingen, „bie prjilologifdje SBefdjränftrjeit unb SBerWorrenljeit", Weldje fid)

feit Söinj. 0. SPatttjaufen'S „llvgefd)id)te ber SSaiern" (1811) in allen arbeiten

über bieS SieblingStrjema breitmachten, unb nidjt jum Wenigften in ben öon
einer bienfteifrigen Äritif t)oct)geöriefenen ©djriften ber ^Jlündjener 2lfabemifer

31. 35ud)ner unb $od) öon ©ternfelb, beffen felbfigefälligeS Sßuct) über baS 3leid}

ber Sangobarben in Italien e fcen i e treffe öerlaffen r)atte. (Sr betonte mit

9tadjbrutf, bafj in ber alten $öl£ergefd)id)te otjne grünblidje unb wiffenfcrjafttidje

©pradjenfunbe nierjt öorWärtS ju lommen fei. „9cur wer baS ©pradjengebiet ber

Jßötfer, bie er betjanbelt, mit Wiffenfdjaftlidjem Solide überfielt, bie 2E5efonber=

Reiten ber einzelnen ©pradjen fennt, WaS ieber gehört ober nierjt gehört unter*

fdjeibet, ift ein tauglicher Arbeiter auf biefem $elbe."

3- felbft, burdj unb burd) eine Sßflidjtnatur, bie toenig $reuben aufjer ber

gelehrten Arbeit fannte, fdjaffte rafiloS aunädjfi an feiner eigenen gortbilbung.

3n 3tt>ei ©tücfen mar ifjm fein 3tüftjeug, obtool eS baS blanffie unb fdjärffte

mar , mag bamalS gefdjaut würbe , mangelhaft erfdjienen : in btr germanifetjen

9tamenfunbe unb in ber .Henntnifj beS feltifdjen ©pradjenäWeigS. Darum ftettte

er fiel) jtoei grofje Aufgaben, benen bie unermübtidje £r)ätigteit feiner im ganzen

recfjt glücjfidjen ©peirer 3at)re galt : ein beutfdjeS 9tamenbud), äunädjft auf £)ber=

beutfdjlanb befcfjränlt, unb eine öergleidjettbe DarfieHung ber feltifdjen Diatette.

9luS ben ^ntereffen ber erftern 9lrt ermudjS bie (Sbition ber Traditiones posses-

sionesque Wizenburgenses , bie er (Spirae 1842) im Auftrag be§ tnftorifdjen

35ereinS ber *ßfalä lieferte: eine eminent gewiffentjafte ßeiftung, bie nur in iljrem

biplomatifcrjen Xfjeite überholt fein mag, in fpracrjtidjer £)inficf)t bagegen öon
einer bis t)eute unübertroffenen, ja taum Wieber erreichten Slfribie. Dafj 3- an
ber ©tabt, Wo er neben auSreicrjenber 99cufje in mitbem Ätima Vertrauen ju

feiner fdjWadjen ©efunbtjeit gefunben fjatte, balb eine wärmere 3uneigung fafjte,

beweift bie mit ftdjtlicrjer Siebe abgefaßte ©djrift „Die freie SteidjSftabt ©peier

öor itjrer 3erflötung nad) urfunblid^en Quellen gefdjilbert" (Speier 1843).

3Jlit if)r erhielt ©peier eine faft burdjWeg auS ungebrudtem Material sufammen^
getragene Ijiftorifdje Topographie, wie fie bis baljin feine beutfdje ©tabt — nur
aüeSfaltS 3nrid}, burd) SSögelin — befafj.

^Jleljr unb meljr aber traten bie germaniftifdjen unb f)iftorifd)en Sntereffen

für 3- ^ ben -fpintergrunb gegenüber ber großen Aufgabe ber feltifdjen ©ram=
matif, beren $£an fid) iljm immer beutlidjer geftaltete. ?lud) tjier begann er

mit bem 2luffudjen unb ©ictjten ber älteften ^anbfdjriftlidjen Quellen, befonberS

beS ^xifdtjen , bie er an itjren Aufbewahrungsorten , in Jt?arlSrufje , Söür^burg

unb ©t. (Satten, 9Jlailanb, ßonbßn unb Cjforb ejeerpirte ober abfdjrieb, um fie

fpäter tljeilweife ben 2lppenbiceS feines 3Ber!eS einauöerteiben. 3u9^i^) n)ar er

unter nur aßju begreiflidien ©djWierigfeiten unabläffig bemüht, bie ^biome ber
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mittleren 3 eiten unb bei* ©egentoart auä allen itjm 3ugängltct)en *Dcanufcrtpten

unb ben beften geteerten ©etoäl)r§männern leimen ju lernen. 9Jttt fdjarfem,

gelegentlich) überfctjarfem Urtfjcit fdjieb er getoiffe trübe Quellen au§, bie nad)

feiner 2lnjtd)t bie feltifdjen ©tubien irre 5U leiten brofjten.

Die unbebingte 3uQ^örigfeit be§ JMtifdjen jur großen inbogermanifdjen

©pradjenfamilie mar in ben Sauren 1837 unb 1838 buret) bie arbeiten ^ictet'S

unb namentlich SBopp'S fidjergeftellt roorben. 9tudj bie ©tubien £or. Diefen=

bade'S Ratten mancherlei Klärung gebraut. Slber troi3bem gab eg in ber öer=

gleidjenben ©practjtoiffenfctjaft fein ©ebtet, au? bem fotoiel äöirrnifj unb Dunfet

Ijerrfdjte, too nietjt nur bie hübe ^ßtjantafie ber Dilettanten, Jonbern audj bie

fetjarffinrnge ©peculation ber ©eletjrtcn fotoiel Unzeit angerictjtet Ijatte, toie in

ber feltifctjen ©practj= unb 33ol!3gefcf)icI)te. Der begriff etneg Äettologen fiel

Taft mit bem eineg JMtomanen aufammen: er ftanb aufiertjalb ber ernften

2öiffenfd)aft. S)a erfdjien ju SSerlin 1853 in 2 Sänben bie „Grammatica

Celtica e monumentis vetustis tarn hibernicae linguae quam britannicarum dia-

lectorum cambricae cornicae aremoricae comparatis gallicae priscae reliquiis"

— unb mit it)r mar eine feltifctje 5pt)itotogie gefdjaffen! „Glin ©rfütjl ber 33e=

freiung unb Errettung" ging buretj bie ©eteljrtentoett, namentlich audj ber

©djtoefterbigciplinen be§ ©ermanifdjen unb föomanifcrjen.

Der 9teidjtf)um ber Quellen unb itjr 9llter reichte an bie germanifdjen

©pradjen faft tjinan , übertraf bie ftatoifdjen. 9luct) an brauchbaren ausgaben

unb Sonographien fehlte e§ toenigften§ für bie mittlere unb neuere 3"t ntc^t.

9lber mer f)atte baüon bi§t)er ©ebraudi) au machen toerftanben? Die Praefatio

3eufjeng fütjrt in tapibarer Äürje ein getoaltigeS ©tüd orbnenber ßrttif bor unb

bringt fotoiel eigenfte Vorarbeit anS Sictjt, toie fie $. ©rimm, Die$ unb ^Dliflo=

fid) feinegtoegg geleiftet l)aben, fotoeit fte fie überhaupt nod) ju ttjun brausten.

dS berfdjlägt nictjtS, ob 3. toirtlid) tjier unb ba bag Sitter unb ben SDÖertt)

einer Ueberfieferung falfd) gefd)ä|t, ein cornifdjeg Denfmal bem ^ömrifd^en

pgetoiefen, bag 2lltgattifc^e ju nat) an ben britannifdjen 3meig gerücft tjat

u. f. to. Unb tote e§ btefeg imponirenb fctjtictjte Sßortoort anfünbigt, ift baS

ganje SBerf in einem monumentalen ©ttte gehalten. (Hne ungeahnte f^ülle beg

2t)atfäd)lid)en bon ben älteften gatlijdjcn tarnen Ijerab big au ben reidjlid)

fliefjenben Quellen beS 14. ätatjrlmnbertg , alteg fo überftdjtlid) geovbnet unb

aufgebaut, bafj fid) eine ©eneration Don ©etetjrten otjne 2öortinbej 311 betjelfen

öermoc^te — mochte er aud) tjödjft ertoünfdjt fommen, alg itjn enbticfj (1881)

©üterbod unb £t)urnet)fen lieferten. Der Serfaffer ift nietjt ßinguift im ©inne

ber ©egentoart, bem fid) bie fpradjlidjen üttjatfadjen au§ S3eobact)tungen an ben

lebenben IBiunbarten erhellen, aucr^ nidjt eigentlid) im ©eifte %. ©rimm'g, ber

ätnar nod) an einen Unterfdjieb jmifdjen „®efct)id)te" unb „S3erfatt" ber ©pracr>

formen glaubte, aber boctj überatt ßeben unb SSemegung falj unb barftettte. 3-

fanb bie bemätjrte 5Retr)obe ber t)iftorifc^=t)ergleid)enben ©rammatit öor unb l)at

fie nur nadj ber p^ilologifdjen ©eite fefter au§geftaltet. Denn 3- ^a ^ nie^
^Pb^ilologe, nic^t nur al§ alle Äeltiften, fonbern atö alle bevgleidbenben ©tamma=
tifer öor it)m. ©ein SBltcf ift fdjarf unb nüchtern unb feine ©ele^rfamfeit

fc^toeift nie otme 3ö5an9 ü^ er ba§ erft toon iljm feft umzäunte ©etänbe ber

feltifdien ©prägen Ijinaug, obmol fidj i^m gemifi bie SSergteidje unb Analogien

maffen^aft aufbrängten. 63 fpric^t ein ftrenger fittlidjer 3^9 auS biefer ©elbft»

befc^ränlung, tote fie nirgenöö not^toenbiger unb eraietjerifdi) tjeilfamcr toar, at§

auf bem Dorn Dilettantismus überall aufgetoü^lten , toon ber aBiffenfdjaft aber

nur äagljaft in Slnbau genommenen gelbe be§ feltifdien ©pradjentt)um§.

©etoife ift bie Sebenäarbeit ^acob ©rimm'8, wie fie eine glütflidjere toar,

auclj eine unüergleidjlid) reid)ere unb toeiter auSgreifenbe getoefen: auetj bie
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„Grammatica Celtica" ift oljne feine Seljre unb fein ba!jnbred)enbeS 33orbttb un=

benfbar. 16er tro^bem bat? man eS auSfpredjen, bafj niemals ein ©pradj=

gelehrter mit metjr Uied^t als „SBater unb ©djöpfer" feiner engern 2)iSciplin

beaetdjnet Worben ift, als Äafpar 3eufj, oe* ?% unter ben fdjwierigften 5Bert)ält=

ntffen für bie feltifdje ©rammatif mürbe.

SDem mächtigen ßinbrud beS 2BerfeS entzogen fidj am toenigften bie

9Jceifter in ben Nadjbarprjtlologien, bie fid) freubig tjier als ©djület bekannten.

W. Jpaupt tjatte fdjon au ben Vorarbeiten beigefteuert , ben Verleger geworben

unb bem Verfaffer bei ber Sorrectur aur ©eite gcftanben. $. ÜMllenfjoff mar
gteidjmäjjig üon Nefpect für 3eu fi

,§ metljobifdje @elet)rfamfeit wie für feinen

fittlidjen (Stuft erfüttt unb übertrug biefe |md)ad)tung auf feine ©d)üler. !ßott

berfud)te aud) einem gröfjern publicum narje au bringen , Weldje grunblegenbe

Slrbeit t)ier gettjan fei. $. ©rimm nannte bie Gr. C. ein epodjemadjenbeS

Söerf unb mar nur bon einer gegen itjn geridjteten Stelle ber Söorrebe um fo

peinttdjer getroffen, als gerabe fie bon ben 9tecenfenten nictjt of)ne ©djabenfreube

jjerborgerjoben rourbe; um fo meljr freute eS itjn nadjfjer, aus einem ber legten

^Briefe , bie 3- gefdjrieben tjaben mag
, au erfahren , bafj er ben bort erhobenen

Günfprudj gegen bie Vermerttmng beS 9)tarcettuS SSurbigatenfiS fallen taffe.

S)ie unmittelbare SBtrEung ber Grammatica Celtica entfprad) biefer Stuf»

narjme bei ben Sßeften nidjt. S)ie Hoffnung , bafj ein foldb.eS äöerf ben 3öirr=

föpfen unb Vtjantaften , bie fid) gerabe auf biefem ©ebiete feitljer fo motjl ge=

fütjlt tjatten, baS -gmnbmerf legen merbe, fdjien fid) als trügerifdj au erWeifen.

Sn ben nädtften ^aljren gaben SBüdjer mie 2lb. .gwltjmann'S „Gelten unb
©ermanen" (1855) unb ^ra. 3fof. Hone'S ,,^eltifd)e ^oxfdjungen aut ©e=

fd)id)te beS 2JlittelatterS" (1857) lauteS 3euSni&> &a& °i e $eltomanen nidjt

gefonnen waren
, fid» it)te Greife frören ju laffen. Sine ©djule rjatte 3- ui e=

malS bitben tonnen, bafj aber fein 23eifpiet unb Umgang erjiet)erifd) mirtte, baS

bewiefen fdjon bie Namenforfctjungen ßubwig ©teub'S unb ganj birect bie 2lr*

beiten ßljr. 2Bitt). ©lüd'S, ber fid) mit ©tola feinen greunb unb ©djüter

nannte unb ber leiber in ber 21. ffi. 33. IX, 256 ff. als Äeltift nid)t bie ber=

biente SBürbigung gefunben Ijat.

Unb atlmät)tid) ift bie ©aat, bie 3- Qefät t)at, bodj reid)lidjer aufgegangen.

©d)on ^ermann ©bei, ber 3 eufs'3 3forfd)ungen fdjarjfinnig unb mit berfeinerter

9Jlett)obe weiterführte unb nad) ©lud"§ (Srfranfung unb Stob ^ur Neubearbeitung

ber „Grammatica celtica" (Berlin 1871) berufen tourbe, war mit biefem äöerfe

aufs innigfte bermadjfen. Unb wenn eS tjeute in ©nglanb , S)eutfd)lanb unb

Sfanbinabien , in granfretdj unb Italien äa^lreidje 5Reifter unb jünger ber

feltifdjen ^b,ilologie gibt, bie fid) fdjon um ^mei eigene 3 eitfd)riften, eine fran=

jöfifdje unb eine beutfdje
,

fdjaaren , fo roeifj man , ba^ in iljren Greifen baS

monumentale 2Bert, an bem droei beutfd)e ©tjmnafialle^rer in ©üb unb 9torb

gefdjaffen tjaben, unöergänglid) fortlebt, nid)t toie ein Draletbud), aber mie baS

lebenbige SSrot ber SBiffenfdjaft.

3um SBiograptnfdjen : 6t)r. 20. ©lud in ben (Wlünctjener) ©eierten 9ln=

geigen 1857, 9tr. 61, 62. — 3ur allgemeinen Drientirung über bie feltifdje

^ilotogie: (5. Söinbifd) bei Grfdj u. ©ruber, IL ©ect. »b. 35, ©. 132

bis 180. — 3t. b. 9laumer'S ©efd)id)te ber ©erman. ^itologie fennt ben

Namen 3 e"fe uid)t! föbtoarb ©djröber.

3cutfd)ticr: SEobiaS 3- tourbe um baS ^aljr 1615 ju Neurobe in ber

©raffdjaft ©latj geboren, mo fein Sßater SLudjmactjer mar. 3llS biefer um feines

eüangelifdjen SBefenntniffeS miHen bertrieben Würbe unb nad) SSergftabt über=

gefiebelt war, erhielt XobiaS l)ier ben elften ^Jtufifunterridjt. ©d)on in feinem

21. 3o.b,*e warb er Drganift in OelS; im S- 1649 warb er Drganift au
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©t. 33ernr)aibin in 33re8lau unb 1655 ju ©t. ÜJlaria 9flagbalena ebenba. 3fm
$. 1654 toarb er audj Caesarius notarius publicus. St ftarb am 15. September
1675. — @r gab im $. 1660 ju ßetpjig t)erau§: „"üJhiftfafifdje Äitdjen« unb
.gmuäfreube" unb im $. 1667: „Mufifalifcrje Anbacfjt". Einige ber tjier öer«

öffentlichen ^ftetobien ju ilirdjenliebern finb bon itjm felbft; audt) tjat er einige

^irdjenlieber gebidjtet.

äöatttjer, Mufifalifdjeg ßerjfon, ©. 656. — Döring, Sfaralfunbe, ©. 103
u. 260. — 3a$n, SDie Iftelobien ber beutfdjen eoangelifdjen ftircfjenlieber,

5. 33b., ©. 422, 9tr. 111. I. u.

3eöCC0te: ^acob 3-, nieberlänbifct)er Sinter be§ 17. 3afjrtjunbert$.

©eboren 1596 ju ©ent, ftubirte er in ßömen bie Dreckte, trat aber, burdj eine

ungtücfliclje Siebe öeranlafjt, in ben 2luguftinerorben. $n 9iom getnann er bie

©unft beS *ßapfte§ llrban VIII. 2)odj gab er nidjt nur feiner fortbauernben

SiebeSleibenfdjaft für bie üttjauntantiä genannte ©eticbte poetifdjen läuSorucf,

fonbern aud) feinem #ajj gegen bie fpamfdje Jrjrannei, bie fein 23aterlanb ju

©runbe richtete. @r entflog batjer nadj §oltanb unb gab jugleidj feinen geifi=

liefen ©tanb unb ben fattjolifdjen ©tauben auf. ©ein Sötutäberroanbter, ber

berühmte ©elerjrte 2)aniel |>einfiu§, natmi fid) feiner an. 1626 routbe er al§

Sßrofeffor ber ©efdjict)te unb 23etebfamfeit in ^arberroijf angefteEt, roo er 1642
ftarb. ©einen Surjm berbanfte er feinen lateinifdjen ©ebidjten, bie Reiben 1625
unb fdjon früher in SStabant erfdjienen. 2lber tote ^>einfiu§, ba§ 23orbilb unfereS

£)pit$, übertrug er ben clafftfdjen ©til audj auf bie SÜdjtung in feiner nieber=

Icinbifdjen lütutterfpradje. (Sin latetnifdCjeS ©eöidjt bon «g>etnfiuS , de contemptu
mortis (Seiben 1625), überf^te er unter bem Xitel „Van de veraehting des

Doots". 3 eö fcote'§ ^auptmerf ift ein Strauerfpiel übet bie Belagerung üon
Seiten, „Belech van Leyden" (1626), ttorauf er fpäter nodj „het Onzet (Qmtfatj)

van Leyden" folgen liefj. @§ finb Ijtftorifdje 2)arftetlungen in bialogifd)er gorm
unb mit lebhaften, fdjtDungüoflen (Stjorpattieen, aber otjne ^»anblung unb @f)arafte=

tiftif unb allju breit, botler 23efd)reibungen. ©eine „SinnebeeUlen" (1638),
getjören nidjt ju bem 23eften, roa$ bie $e\t an folgen ßnblemata, Allegorien

unb Epigrammen leiftete. S)it ©ebidjte 3ebecote'§ t>at 93lommaett, (©ent 1840),
neu t)erau§gegeben.

^ondbloet, Geschiedenis d. nl. Lk. 4, 108 fg. Martin.
^Cöcl: Slbam bon 3-» epodjemadjenb im 16. ^aljrfmnbert in ber 9teidj3=

ftabt Sladjen burd) feine 23emürjungen , bie proteftantifdje Seljre in ber alten

$rönung§ftabt auszubreiten, gehörte bem im -£)er,}ogtljum Simburg, in ber ©raf=

fcEjaft ^alfenbutg , bem .frerjogttmm ^ülidj unb in Aachen befannten abeligen

©efdjledjte an , ba§ nadj einem 9lttterftts 3eöe* bei ©usfirdjen feinen Flamen

fub.it, aber audj 3cö ell, 3i ebel, Streuet genannt roirb. 9lad) ben öon ^ofeptj

Laurent IjerauSgegebenen Slacrjener ©tabtredjnungen be§ 14. Satjrrjunbertä tourbe

in ben Sauren 1344 unb 1376 einem ©oätoin bon 3föett bon ©eiten ber ©tabt
ber (Jrjrenroein gereift. 33i§ jur Glitte be§ 16. ^at)rr)unbcrt§ fctjroeigt bie

©efcrjicrjte 2ladjenä bon ben 3 ebel, bi§ 3lbam in berfelben al§ angefetjener DtatfjS*

tjerr eine 9lotte ju fpielen beginnt. @r befcb.äftigte fidj mit ber 2ud)fabrifation

unb gehörte ju ben Männern, toelctje im geheimen ben fieberen ber Üieformatoren

jjugctrjan roaren unb biefe ßebren in roeiteren Greifen ju berbreiten fudjten. S)te

Verbreiter roaren bornetjmlicb, folctje goönfanten, roet(|e in ^anbern unb SlvtoiS

bortb^eilljaften ^anbet in SBoflentucf) trieben unb rjerfctjiebene neue üEudjarten

bon bort au§ nacb. Slactjen einjufütjren riettjen. ^te" reicljen Mitbürgern

empfahlen fie , borten bie ©ötjne in bie ßeljre au fdjicfen unb erttärten , öiete

bortige Meifter feien geneigt , nactj Slawen ju fommen unb tjier it)re 5Retl)obe

befannt <}u macljen. ©ie erroirften beim Dtatt), baf[ biefer am 4. Dctober 1544
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breifjig nieberlänbifctjen Familien ba§ 3lact)ener SBürgeirccrjt geroätjrte. 2)eren

©önner erlangten für fie im Statt) nid&t nur bie (irftattung ber Steifefoften,

fonbern auct) bte lleberlaffung geeigneter Staunte unb bie nöttjigen SDarletjen für

itjre Sfnbuftrie. SSalb ertanntcn bie 33ürger, bafj bie Slnfömmtinge ber neuen

Setjre ergeben maren. 5£)a§ ©enb= ober geiftlidje ©erictjt 30g einjetne berfelben

3ur SBerantroortung. Sluct) 3- ^atte jmei au§märttge bem neuen ©tauben an=

tjangenbe Familien für fein £ud)gefct)äft tjerangcjogen. Salb tjörte man in

mannigfaltigen 9Jtunbarten ©pottlieber gegen ©eiftlictje unb fattjotifrfje ©laubeng*

teuren. 3ll§ ^önig f$rerbinanb bie]e 3uftönbe erfuhr, befolgte er ben 2lbfatt ber

alten Ärönungäftabt 00m fattjolifctjen ©tauben unb fanbte ben 23ifct)of bon Slrtoiä

unb ben Dr. ^>afe nact) 9lact)en, um bie§ ju bertjüten. 5Die beiben Stbgeorbneten

überbrachten ben SBürgermeiftern unb bem Statt) ttjren Auftrag. S)a3 Seben unb
bte ©itten ber Bürger mürben unterfuctjt, einer ber leiteten mürbe berbamtt.

@§ touvbe befctjloffen , bafj Stiemanb jutn State) ober einem öffentlichen Stmte

äugelaffen toerben fottte, ber nietjt buretj einen fiebenjätjrigen 2lufentt)alt in Slawen
funbgegeben tjätte, bafj er ben fattjolifctjen ©tauben befenne; auetj fottte feiner

metjr in ben SSürgerftanb aufgenommen werben otjne ein 3 el*gnifj über fein

frütjereä ßeben.

Utbam b. 3eöe^ roelctjer entfctjteben al§ £aupt oer 5ßi'oteftanten in 9lact)en

tjerborgetreten mar, mürbe im $. 1552 jur greube fetner ©laubenSgenoffen

jjum 23ürgermeifter geroätjlt; berliefj aber gleictj nactj ber Söatjl bie ©tabt mit

ber (Srflärung, er mürbe nietjt im ©tanbe fein, bie ßaft ber Regierung p tragen,

menn nietjt eine Serbefferung be§ Stattj§ borgenommen mürbe unb begab fictj

auf fein bietjt an ber ©renje be§ ©tabtgebieteS in bem SDorfe Sarbenberg ge=

(egeneS Sanbgut. $n oer ^rürje beä Urbanu8tage§ (25. 9Jtai), an melctjem nact)

alter ©ttte bie Sürgermeifter ben 3lmt§eib leifteten, tub ber 9Jtagiftrat il)n baju

ein unb erf (arte , itjm liege nictjtä mel)r am ^erjen , al§ bie alte löblietje ©ttte,

Orbnung unb SSerfaffung in feinem Statt) aufredet ju ertjalten. 2lm 31. 9Jtai

leiftet 3- oen ®i° ut*b l
'

c^t äugletd) eine ©ctjrift ein, melctje bie Oon it)tn

gemünfctjte Orbnung ber SJtnge enttjält. 2)er Statt) antmortet, bie ©aetje fei fo

lange p bertagen, bi§ bie ©enoffenfetjaften ber ^panbmerler (artificum), b. t).

ber 3ünfte, bamit einöerftanben feien, unb beugt fo einer ©efatjr für bie ©tabt

bor. SDie näctjftfolgenben ^atjre blieben bie confeffionellen 3ufiänbe in Slactjen

ungeänbert. Obgleictj nact) bem 2lug§burg'fctjen Steligionäfrieben bom Satjre

1555 e§ geftattet morben mar, entmeber ben fattjolifctjen ©tauben ober ben ber

Stugeburg'fdjen ßonfeffion ju befennen
, fo fonnte ber Statt) boctj nietjt bemogen

merben, baä 5Rinbefte an bem Ißeftetjenben ju änbern. @r lie^ buret) ben ©tabt=

frjnbifu§ ©ertact) Stabermact)er, einen fetjr unterrictjteten unb umfictjtigen 9Jtann,

bem 5lug§burger SteicrjStage erftären , ber Statt) fei feft entfctjloffen , bei bem
orttjobojen fattjolifetjen ©tauben p bertjarren.

2llö im folgenben Sfat)re bie fremben £ud)arbeiter unter bem Vorgeben, fie

berftänben bie beutfetjen 5ßrebiger nietjt, unb unter bem ©ct)ufee be§ jum ^meiten

5Jtale jum SSürgermeifter geroätjlten 3- au f ^re Soften einen franjöftfctjen ©eift=

tietjen beriefen, mürbe biefeä gletct) am 26. Januar 1556 berfagt. %n bem*

felben ^atjre mnrben auet) bie SCßiebertäufer au§ bem föniglictjen ©i^ unb Stetct)

3Iactjen berbannt.

S)er Statt), auf roelctjcn in biefen 3at)ren bon berfctjiebenen oft fetjr einflufj*

reichen Seiten um ©eftattung ber 2lu§übung ber in 3lactjen bertretenen ©laubenä»

befenntniffe eingemitft mürbe, ^eigt ftctj ntctjt immer confequent in feinen S3e=

fdjlüffen. ©inige ber im 2f. 1556 au§ ©tabt unb Steict) Slactjen berbannten

SCßiebertäufer maren ^urüdfgefetjrt. liefen geftattete er ein näct)ttict)e§ 3u fflmmen "

ommen unb ba§ ^rebtgen , anbere tiefj er berbrennen. 2118 breijetju berfelben
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barüber erfd^redEt, bie fjtudjt ergriffen, ertaubte er biefen unter bem 3}erfpredjen,

ifjre ^rrttjümer abzulegen, bie 9iücffet)r. 2luf Sßermittetunglfdjreiben ber dürften

unb ©tänbe bei Sluglburg'fdjen 23efenntniffel öon bemfetben %af)ie ju ©unften

itjrer 2ladjener ©laubenlgenoffen erroiberte ber 9tatf) ablefmenb. Stud^ ein ©ut»

atzten, roeldjel um biefe 3ett mehrere 2lbgeorbnete beS 9tetd)lfammergerid)tl ju

©peier aufteilten unb bal bie Slttfatcjotiten in 2ladjen mit einem 3Mttgefudj bem

Magistrat überreichten, blieb unberütffid)tigt. 2)al Urzeit bei 9tatf)S ging

baljin, el bürfe ben Slnljängern bei neuen ©öangeliuml roeber ber Tempel nocr)

ber ^rebiger geftattet werben, ©leid) roirfungltol mar eine Sitte ber 33efenner

ber Sluglburg'fdjen ßonfeffion bom 18. Januar 1559, iljnen auf itjre Soften

einen ^rebiger $u geftatten. 9lm 19. sUtärj beffetben ^aljrel lief ein ju granf=

fürt abgefafetel ©djreiben ein bei Sßfalzgrafen Otto bei Sftljein, bei Äurftirften

Sluguft öon ©ad)fen, bei Marfgrafen i^oadjim öon SSranbenburg , bei ^ialj'

grafen SBolfgang in Selben,* unb bei -£>erjogl (5c)ttftopc) öon 2Burttemberg, in

toetdjem gebeten mürbe , bafe in 2lad)en ben 33efennern bei neuen (Jöangeliuml

ein angemeffener Ort unb ein 9tebner gut SBerfünbigung bei SBortel ©ottel

geftattet roerbe. S)arauff)in roanbte ber föatt) fid) an bie gefammte Sürgerfcrjaft

Sladjenl, ermahnte fie in ernftem unb ftrengem üton nad) ber alten einzigen

Religion, bie Stadien feit feiner ©rünbung, länger all fiebentjunbert i^aljre be=

fannt rjabe, bal ßeben einzurichten.

21bam ö. 3- tt)ar unterbeffen nidjt untätig. @r fanbte feinen ©ot)n ©olroin

unb 2lrnotb ßngelbredjt an ben 9ieid)ltag nad) Sluglburg, um dürften unb

©tänbe um ^ülfe ju bitten. 5Die beiben 2lbgeorbneten ridjten eine 33ittfd)rift

ber 2lad)ener ^roteftanten an bie 9luglburg'fdjen religionlbertüanbten ©tänbe,

in roeldjer fie aulfüljren, rote ber 9tatt) nod) immer bie Einräumung einer $ird)e

bertoeigere, unb bitten, man möge einen Slbgefanbten fd)icfen, ber mit bem

2lad)ener itatf) öerljanbete unb aud) mit bem -"pcrjoge öon ^ülidj tractire, ber

all Patron ber Äirdje öon ©t. goilan angegangen roerben fott zur Abtretung

berfelben. ©ie fetten ben 9tu£en auleinanber unb erbieten fid), ben betreffenben

Slbgeorbneten auf it)tc Soften mit ber s$oft fnnabaufdjiden. 5Die 2luglburg'fd)en

(Sonfeffionlüertoanbten fanbten barauf ben ßicentiaten Söenjet ßuleger nacr)

2lad)en. 2)iefer fommt am 13. ^uni bott an unb erfuhr, bafe ein ©djreiben

$önig *ßb,iltpp
;

l II. öon Spanien öom 15. Mai 1559 aul Trüffel an 2lad)en

öorliege, in roeldjem ber $önig bittet, man möge ben ©ectirern aul ben lieber»

lanben feine ^)ülfe unb feine äöofmung geroätjren unb bie fatfjotifdje Üieligion

unterftüfcen unb beförbern. S)er 9tatt) ermiberte, bafe er nid)t über ©ectirer,

bie fid) bei ib,m eingefdjlidjen
,

ju berichten roiffe, roat)r roäre aber, bafe etliche

öer 2luglburg
;

fdjen Gümfeffionlbertüanbten fid) bei itjm niebergelaffen tjätten, bie

er, fo lange fie fid) roorjl öer^ielten, nid)t aulroeifen fönne. S)a it)m aber Über

einige Sectirer berid)tet toerbe, fo motte er geroifj gegen biefetben mit altem

(Srnft unb ftfeifj tjanbeln, ba§ fotte ©eine 9Jtajeftät ju itjm öerfeb^en.

Söegen Stbtoefentjeit ber SBürgermeifter überreizte 3"^ger erft am 18. fein

SBegleitungsfd)reiben, tjielt am folgenben Sage, Montag, feinen Vortrag unb liefe

(iopk feiner ^nftruetion jurüd. „®8 ift aber ber Sraud) ber ©tabt 9tadjen",

fagt er, „bafe t)od)mid)tige ©adjen, fonbertid) biejenigen , bie Mutationen be»

mirfen, nid)t in bem getoörjnlidjen kleinen Satt), fonbern öon bem ©rofeen öer=

Ijanbelt ju roerben pflegen, in roeldjem tool über bie ljunbert ^ßerfonen ^u fifcen

pflegen. Slber fie ftimmen nidjt nad) köpfen, fonbern nad) fünften, atfo bafe

etroa ad)t ^erfonen ein SSotum abgeben , unb finb berfelben fünfeetm. ©o ift

nun biefe ©adje aud) öerbanbelt toorben." sD)tan ronrbe am Montag nidjt fertig.

3uleger öernaf)m, el feien „ein grofeel 2tjeit grob untoiffenber leutt" barunter,

bie öon ber Sluglburg'fdjen ßonfeffion unb öon bem 9tetigionlfrieben nid)tl
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roüfjten. @r Braute e§ jumege, bafj tiefe beiben ©tüde im Statt; borgelefen

mürben, ber am 20. 3(uni Eurj unb einfad) erflärte , er mürbe in ber Religion

leine 9lenberung ^ulaffen ober geflatien. 3unädjft replicirte 3uleger barauf

münblid), übergab bann eine ©ctjrift, in roelctjer auöfütjrlictj mitgeteilt mürbe,

bafj bie Erfüllung bes 33egetjren§ ber Steictjeftänbe ber ©tabt nur SBortljeile

bringen tonnte; er erbot fid) audj nod) p meitern Sßeratljfdjlagungen unb bemertte

in betreff bes Steidjetages, „bafj jebenfaCtä öon tjietöor btmiEigten Steidjüabfdjiebe

bes 3iatjres 55 nichts abgenommen, fonbern berfelbe big <ju enbtictjet 93ergleictjung

in ber Sieligton ftet unb feft bleiben füllte". 2>er Siatb, beriettj nod) einen ganzen

5£ag unb antroortete Dtittmod) 9iadjmittag: „ein etjrbarer Statt) muffe noctjmals

bas gefteEte S8eget)ren abfdjlagen, meil in biefen Stieberlanben fonft
sJiiemanb

öon ben ©tänben eine 2lenberung in ber Religion öorgenommen blatte unb fie

aifo bie erften fein mürben." 3uU§a öerftanb bies in bem ©inne
, „bafi bie

^rutctjt bor S3rabant unb 3<ülid) bie eigentliche Urfadje ber Steigerung fei",

bestjatb bat er um eine nochmalige ©i^ung auf S5onnerftag. Sn biefer tjält er

itjnen bor, mag für eine faule Slusfluctjt eä fei, bafj einer nictjt red)t ttjun motte

barum, bafj feine 9tadjbarn aud) nid)t red)t träten. @r fütjrt bann all tßetfpiete

an ben ©rafen öon <£)orn, IRteberroefel, Duisburg, ©oeft — aud) ber £)erjog Don

3ülid) tjalte fiel) einen ^räbicanten. 2>en 22. $uni gab ber Statt) burd) feinen

^Bürgerin elfter (SEerborn biefelbe Slntmort. %m Statt) foE aber grofje ©paltung

unb 2)iffenfton gefjerrfdjt , metjrere bie £tjeilnatjme an ben 35ertjanbtungen öer=

meigert tjaben. 3)er eine SSürgermeifter , 2lbam ö. 3> f)at aud) bie 9lntroort

nid)t mit überbrad)t. 2)ie 5proteftanten tjaben unterbeffen in igten Käufern
gebetet.

25on 9tadjen begab 3uteger fid) nad) ©lebe jum -gjerjog SÖHltjetm öon ^ütictj,

ber bereits öon ben Unterljanblungen in Slawen unterrichtet mar. @r liefe fiel)

am 25. Suni beim £)er,}oge melbeu, ber it)n an ben Statt) üermies, ber aus bem
$anjler Ottenfdjläger, bem sDtarfdjaE unb ben Kämmerern beftanb. 2)er ^er^og

antmortetc folgenben 5£ages: „Sa bie ©aetje Slenberung bei Religion, mutationem

religionis, betreffe, fo tonne er of)ne Statt) unb SSorroiffen feiner ßanbfdjaft nidjts

ttjun, alfo jetjt nod) nid)t abfdjlagen ober jufagen. Dbgteidj öiele mutljttnEig

böfc leutt in Sladjen feien, moEe er nietjt, bafj bort bie Steligion, bie öon jetjer

bafelbft gemefen, geänbert merbe." 3u^9er bat nod) um eine öräcife, befinitiöe

2lntmort; ber ^er^og Itefj aber mörtlictj baffelbe miebertjolen. S)urd) eine Sßtiöat*

aubien^ erreichte 3u ^ e9er ^in befferes Stefuttat. @r Eetjrte nad) 2Iad)en jurüd,

mo ein ©d)reiben Äöntg 5e*binanb'ö d. d. Augsburg 1559 bes ^ntjaltes an=

gefommen mar , bie ©tabt foEe fid) mit bem SBotfdjafter ber proteftantifetjen

©täube nid)t einlaffen, fonbern abmatten, big eine anfetjnlidje ftattlidje (Sefanbt*

fdjaft Dom $önig unb Steidj tjingefanbt morben. 2!as ©ctjreiben tjabe roenig

gefrud)tet, meint 3u ^e9 ei"; „allein (nur) ba« es etlidje Sleblerefüeter unb bie

Pfaffen, bie fd)on etroaß gebempft maren, miber möd)t erquidt tjaben." 21m

6. 3Juli mar 3uf c9et mieber in Augsburg. 'ÜJlit ben „armen Sriften" tjatte

er öerabtebet, fie foEten fid) rutjig öertjalten, fleißig berid)ten unb ben confefftons*

öetmaubten ©tänben öertrauen. S)a ber ^)erjog öon Stütictj mand)eö ungetjinbert

gefdje^en laffe, ein SBütgermeifter, 2lbam ö. 3v unb einzelne Stattjßglieber nidjt

ungeneigt feien, fo bitten bie „atmen Stiften", man möge itjnen einen eiftigen,

getetjtten unb öetftänbigen $ttd)enbienet fdjiden , um in einer ^farrfiretje ^u

prebigen, roo ein sjfftönctj ^fatttjerr fei, ber fetjon geraume 3^it miHenö gemefen,

„bie Äutte abjumerfen unb fid) ju ©ott ^u begeben". ©oEte bau erfolgen, bann
tjaben bie (Sonfeffioneöerroanbten ben 23orfd)lag: meil ber eine 33ütgetmeifter unb
bann öiele öom Statt) ber (Sonfeffion jugettjan finb , fo foEen fie burd) itjr 2ln=

fetjeu uub für itjren Streit ben ^vebiger in einem ©pital, baö fie ju öermalten
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tjaben, prebigen laffen unb itjn barin fdjütjen unb Ijanbljaben. 63 fei fein

3mei?el, bafj, menn et ad)t Sage prebige, gefdjmeigt einen Utonat, faft bie ganje

©tabt auf if)re ©eite treten mürbe. @3 fenne Obermann bie Pfaffen unb it)ren

Raufen, fo fid) befonbers» an biefem £)tte bor anberen übel behalten. SDet

bon ben ©tänben bon Augsburg gefanbte -ßrebtger fott ben ©djjreiern ba§ 9Jlaul

ftopfen

!

2)er ermärjtte ßrflbifdjof bon $öln, ©ebtjarb ©raf bon UtanSfelb, aeigte bon
23rfiel auä ben 2. Sfult 1559 bem Aadjener Utagiftrat an, bafj ber SBifdjof bon
fiüttid), Robert IL bon 23ergt)en unb ber .£)er,}pg 2Bilt)elm bon 3fülid) bom
3?aifer mit einer commiffarifctjen Untetfudjung ber teligiöfen Angelegenheiten

AadjenS betraut feien unb bafj balb 9tätf)e abgefanbt roerben mürben. 33ig batjin

möge man fid) jeber Neuerung enthalten.

Am 18. Auguft ermahnte bon Augsburg au§ ber ^faljgraf griebrid) III.,

ber Äurfürft 2Bolfgang bon ber ^falj , ber ^)er<jog ßtjriftian bon 2Bürttemberg
ben Utagiftrat, bie aus anberen ©egenben bertriebenen (Stjuftert aufzunehmen unb
iju befd)ü£en.

SDa biefe 23otfdjaften unb SBriefe grofje Aufregung in ber Sebölferung ber-

anlasten, liefj ber Otatt) am 29. Auguft ben ^nbalt aller borgenannten 3u=»

fenbungen, aud) ben ^ßaffauer ©ertrag bom ^atjre 1552, jufammcnftfUen unb
ben einzelnen (Kollegien ber ^anbroerfer unb fünfte borlegen unb erroartete

batüber bie Anfidjt betfelben , bor allem aber barüber, maö in 53ejug auf bie

bon aufjen bertriebenen Anfömmlinge ju tjalten fei. üDann mürben am 30. Auguft
au§ ben Uiitgliebern beS 9tatt)3 feebä gemätjlt mit bem Auftrage, bte ©djreiben

burd^uferjen unb ju orbnen. 91 od) toar ber Statt) mit btefer Angelegenheit be=

fdjäftigt, als klagen eintiefen, bafj trotj beS 3)erbote§ be§ Statte geheime religiöfe

Sßerfammlungen ftattfänben , bie bon Abam 3 ebel begünftigt mürben. S)ie ^ur
Unterfudjung ber Acten unb (Schriften gemäblten Ferren ertlärten, itrre Arbeiten

nidjt eber aufnehmen &u motten, als bis bie ©töter beS öffentlichen ftriebenS unb
bie 33eräd)ter ber Dbrigfeit ibre ©träfe ertjalten tjätten. ©o mürben berfdjiebene

SBirttje feftgenommen, unter itjnen aud) ber 3- nabefietjenbe SEßirtt) beS Appretirfjaufeä

domus clandriae, ber 2Bor)nung b. 3ebel'S. 25ie Afatrjolifen erfannen ein Glittet,

bie iöüiger ein,jüfd)üd)tern unb gleidjjettig gegen bie angefetjenetn Äatfjolifen ein=

äunefjmen, inbem fie burd) einen ^uben, Johannes ßeoita, fälfd)tid) baS ©erüdjt
berbreiten liejjen, in ber ©tabt roerbe ein Auftufjr borbereitet, 3U meinem Söaffen
unb Patronen in ben 2Bot)nungen jener ßatljolifen lagerten, 3ot)anneS ßebita
muTbe auf 93efet)l beS UtagifiratS burd) ben 33ürgermeifter aus bem ©djöffen«
cottegium, Dr. ©ertjarb (SHerborn, unb ben ©tabtfecretariuS |>ubert fünfter
gericbtlid) angeflagt unb jum £obe beturttjeilt. Am 22. ©eptember berfammelte
ber SBürgermeifter b. 3- ben 9tatrj. SDiefer erflärte, man muffe an ber Meinung
ber 3ünfte fefifjatten unb bte ©inbringlinge au§ ©tabt unb ©ebtet betmeifen.

S)atauf erhoben fid) biete 9tatt)5b,errn unb berliefeen un^ufrieben bie ©i&ung.
Aud) einzelne Seamte, SBeinmeifter, Söertmeifter folgten bem 53eifpiel unb fd)irften

bie Amtefd)lüffel jurüd. ©djliefelid) trat aud) b. 3. bon feiner ©tettung ^urüd
mit ber (Srflärung, er tonne in fo aufgeregten 3"t fn fein Amt nid)t fortführen.

S)er Statt) mätjlte ungefäumt ben gnmeo 33lod jum ftettbertretenben 93ürger=

meifter unb becretirte, ba§ bon ben Ausgetretenen fernert)in feiner in ben Statt)

aufgenommen unb bafj an it)re ©teile anbere gemätjlt merben fottten.

An bemfelben 22. September mürbe burd) ©djettenflang ber s
Jtatfj§befd)lufj

betannt gemacht, ba^ alle Antömmlinge, meldje nod) nidjt in bie 33ürgetfd)aft

aufgenommen feien, innerhalb 17 2agen ein 3 f"9niB it)veä früheren SerbaltenS,

be§ frieblidjen Au§juge§ au§ it)Tem frühem 2öot)norte unb itjreS tatbolifd)en

©laubenä borjuäeigen l)ätten, mibrigenfatt§ fie ©tabt unb 9teid) Aadjen berlaff'.n
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foflten. Se^tereö fottte audj bon benjenigen Afatrjolifen berlangt toerben, toeld&e

fdjon in bie SBürgerfdjaft aufgenommen feien. S)ie $ugenb foltte in ben ©deuten

bor fetjerifdjer fietjre betoatjrt toerben, bie ©tabtroadje aatjUeic^er unb forg=

fättigex fein.

Dbgleidj b. 3 e^ e^'^ ©efinnung jebem flar mar, lub bei* 9!Jtagiftrat ifjn

bennoctj am 26. ©ebtember ein
,

fein Amt fort<utfetjen. 5Da er toiberfirebte unb

Auäflüdjte machte, mahlte man ben S^nco SBtocf an feine ©teile, b. t). machte

i^n ^um regierenben Sßürgermeifter. ©egen ©ingetoanberte unb foldje , meiere

iljren Aufenthalt über bie erlaubte grift auäbetmten, berfutjr man fdjärfer, inbem

man fie enttoeber feftnatjm ober augenblicflid) au§ ber ©tabt toie§.

At§ am 15. fjfeöruar bes 3at)re$ 1560 im ©rofjen Stattje befdjtoffen tourbe,

baf}, toenn religiöfe Angelegenheiten bebattirt mürben, biejenigen abtreten follten,

toelcrje eine Petition beä ©oätoin b. 3^bel unb Arnolb'3 @ngelbrecf)t um ©e=

ftattung einei *ßrebtger8 unterzeichnet Ratten, broteftixten am folgenben Sage,

alä ber SBefctjlufi im berfammelten Statt) borgelefen teurbe, feerjä angefetjene 3ftat^S=

mitglieber unb erftärten, bafj fie burd) bie SBitte, einen eigenen 5ßrebiger ju er»

langen, nidjtS ber ©emeinbe 5lad§tt)eitige§ gettjan unb berlangten , bafj ber S5e=

fctjlufj im Statrjäbud) au3geftridi)en merbe. 2)a ßeijtereS nietjt gemährt mürbe,

berliefj ber eine berfelben, ^ermann b. SBartolf, ben Statt) unter bem Vorwurf,

biefer fei Kläger unb Seichter. (Sin ©leidjeä traten noä) jjmei Anbere.

9tacf)bem am 13. unb 15. 5ftai $. bor berfammeltem Statt) ftctj t)eftig auS=

gefproben t)atte, tourbe er am 31. beffelben 9Jtonat§ für immer au§ ©tabt unb

Steid) Aadjen berbannt. 3)te neuertoä'tjlten Vürgermeifier Sfotjann Süerborn unb

©tebtjan SBolf tjatten am 2. 9Jtai ben @ib geteiftet unb gelobt, bem fatrjolifdjen

©tauben treu ju bleiben. ®amit fdjloffen für Aad)en bie retigiöfen ^Bewegungen

für bie nacbjten 3fal)re äufjerltd) ab. 2öo $. na$ fetner Verbannung lebte, ift

nid)t befannt. 2Bat)rfd)cinlict) in ber Stätje AadjenS auf feinem ©ut bei Varben=

berg , bon wo aus er feinen ©laubenägenoffen in Aadjen mit feinem Stattje jur

©eite fielen fonnte.

ü£ro£ ber ftrengen Verordnungen be§ Statt)8 unb ber 3^nfte bom 7. SRärj

1560 waren biete (Segner ber fatt)olifd)en Setjre in Slawen geblieben unb flu

ßinflufj gelangt, äöenn aud) ber Statt) in einem Vefdjlufj oom 29. $uni 1574

äufeerttcf) an ber alten ©trenge fefttjielt , fo gelang eS bod) fdjon am 23. $ult

beffelben $at)re§ ben Vefennern ber neuen ßeljre bei bemfelben burcbjufetjen, bafj

neben ben $attjolifen aud) Anhänger ber Aug8burg'fd)en ßonfeffion in ben Statt)

getoäljlt toerben burften unter bem Vorbehalte, bafj in Angelegenheiten beä ©taubenS

nictjtS geänbert toerben bürfte! @§ ftrömten nun 93efenner ber oerfetji^enften

religiöfen 9ticrjtungen, befonber§ au§ ben 9tieberlanben, nac^ Slacrjen unb ei »Iten

ba§ ^Bürgerrecht, ©eit bem ^aljre 1574 getoannen bie ^roteftanten attmäljlicl)

ba§ Uebergetoictjt in ber Regierung. 3- £etjrte aus ber Verbannung prüd unb
tourbe 1580 jum Sßürgermeifter getoät)lt; im folgenben $aljre mar fein SSruber

5Beter b. 3 ebcl in biefem Slmte.

^»er^og 3llejanber bon 5parma, ©tatttjalter ber 9tieberlanbe , tjatte im
©ebtember 1579 unb im Januar 1580 ben Statt) ermahnt, ba8 lleberljanb*

nehmen ber religiöfen ©ecten in 2Iact)en ju bereuten unb ben orttjobojen fatb,o=

lifeljen ©tauben bafetbft au beförbern. Sn ben konnten Slpril unb 5Jtai 1580
reidjen bie ^roteftanten bem s

Jtatt) eine SSittfcrjrift ein, in toelcb,er fie gebieterifdj

al§ ein ib,nen <}uftet)enbe3 Stecht bie freie Ausübung be8 ®tauben§ unb ein

bemfelben angemeffeueS ßoeal berlangen. Al^balb eröffnet ein abtrünniger

3luguftinermönc^) religiöfe SBerfammlungen, bei toeldjen ber ©olbarbeiter 3fol)ann

^alfberner, ein ^ütic^er (A. ©. 33. XV, 25 f.) ifjm jur ©eite ftanb. Sg fanbten

roieberljolt 2lbmat)nung§fd)reiben an ben 5Jtagiftrat ber ßaifer Stubolf IL, ©erarb
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öon ®roe§bed, (Earbinal unb 23ifdjof öon Süttid), ber <§>erjog 2öilt)etm öon
Sülidj, ber Ijerjog öon5parma; eä mahnten ferner ab ber SDedjant beä 9Jtarien=

fiiftä, fSfranj 93o^ , ba§ ©tiftäcapitel , ber bem alten (Stauben treu gebliebene

2t)etl be£ 3ftatt)S unb ber 23ürgerfd)aft. 2)aä (Sefucb, ber ^ßroteftanten mürbe
abgelehnt. 5Der ^er^og öon 3ülid) janbte ain 2. 9Jtai ben Söerner öon ©immenidj
unb SCÖalt^er gabriciu§ nadj Stadien, um bie bort entftanbenen neuen ©lauben§=

tneinungen p betampfen unb beren 53erbreiter ju entfernen. S)er -^perjog erftärte

am 7. 3uli, er tonne ben ^Jroteftanten bie freie 9teligion§übung barum nid)t

geftatten, weil bie ©tänbe be§ SteidjS biefelbe nur bort ertaubt tjätten, mo fte

früher beftanben tjätte. 93om 31. ^uli bi$ pm 2. Sluguft fanb in bem .gmufe

Soemenftein in ber (Stffdjornfteinftrafje eine Stipulation amifdjen einem luttjerifdjen

unb einem calüinifcrjen ^rebiger ftatt über bie $erfon ßtjrifti unb über ba§

2lbenbmat)l, über meldje $eter a 33eed (91. 5D. 23. II, 243 f.) in feinem Aquisgranum

©. 272 ff. auSfüfjrlidj berietet. (Sin Antrag ber ßalöiner auf freie Ausübung
ttjreS ©laubcnä mürbe im $• 1580 öon bem confeffioneH fetjr gemifdjten 9tat^

abfdjlägig belieben. 91m 2. (September ermahnte ber «£>er30S SSittjelm öon
3ütid) ben 2Ibam ö. 3v feinem Söerfpredjen nadjaufommen unb bie ungeroötjntidjen

23erfammlungen <su öerbieten. St)m fei ju Dljren gefommen, bafj am ©ar^olo*
mäuätage ein bem 9luguftinerflofter entfprungener sJJiöncrj eine foldje abgehalten

babe, mobei ber faum bem Knabenalter entmadjfene ^otjann Kalfberner al8

S)iener fungirt f)abe. SDer öon 23ogt unb Getier geftgenommene fei burct) bie

SBemüljungen Slbam ö. 3et>el'S mieber freigegeben morben. 3- ^"^ ermahnt,

feinem gegebenen 23erfpredj)en nadjaufommen unb in Sladjen atte§ in ben frühem
©tanb $u bringen. i>ier üerfdjminbet 3- auS b« ©efd)id}te 2Iadjen§. 2)a§ öon
ib,m begonnene SCßert mürbe öon feinen Slntjängern, namentlich öon bem öor=

fteljenb genannten 3»ot)ann Katfberner mit folgern Gsrfotge fortgefefct, bafj öom
3af)re 1583 big pm 3a$re 1598, mo auf SBefe^I Kaifer SRubolfg II. bie (Sjecution

ber Oteitfj^ac^t über baffelbe erging, Sladjen aU eine proteftantifdje ©tabt gelten

fonnte. S)ie ö. 3 £öel gehören ju ben 1602 mit ©traffummen belegten ^ßerfonen

unb öerfcrjminben bann aug ber ©efdjicrjte ber ©tabt.

SJtan ögl. ftafjne, <S$efd). ber Köln., 3ülid)fä)en unb 93ergifdjen ©efdjled)ter,

©. 463. — ©langen , Bijdragen tot de geschidenis van het Herdogdom
Limburg, SImfterbam 1865. — üDte Familie ber greitjerrn öon ^ürtb,.

©onberabbrucf beä .gjerolb. 93erlin 1873, Slntmng ©. 5 f., pfätjlidje

23emerfung 1 ff.
— 2Jteöer, 2lact)ifd}e ©efd^. 1781. — ^aagen, ©efdj. ^laienS,

1874, II, ©. 137 ff. Waagen.
3cs(^toi^: Kart 2lbolf ©erwarb öon 3-» lutb^erifd^er Xb^eologe,

f 1886. 3- toar "ner ber geifiöottfien Vertreter ber 5E)i§ciplin ber „üßrafttfdjen

Geologie" in ^Deutfctjtanb ; feine tjauptfädjlidje Seben§aibeit öoHpg er auf ber

Uniöerfität (Hangen. @r flammte au§ bem Königreictje ©acr)fen, mo er am
2. £jüti 1825 -ju Sauden in ber Dberlaufitj geboren mürbe; fein 93ater mar tyxfc

fibent be§ fgl. 2lppeEation§gerict)t§ bafetbft. 33on Dftern 1846 an ftubirte er tn

Seipjig ütljeotogie unb mürbe ^>arte^ begeiftertcr ©ctjüler. sJiad) 2lbfotöirung

feiner ttjeologifctjen Prüfungen lam er 1852 in§ firdjticlje 3Xmt at§ ©ubftitut

eines alternben ©eiftlictjen in bem S)orfe ©rofjjfdjocrjer bei Seipjig, mo er fidj

mit Slifabetl) ü. ©erSborf öertjeiratrjete , bie aber balb nactj ber ©eburt eines

Kinbe§ ftarb. 1857 (22. Januar) b.abttitirte er fidj afö ^riöatbocent ber %i)eo-

logie an ber Uniöerfität in ßeipjig, nad)bem er öorljer (1856) öon ber t^eo=

logifdjen f$facultät bafelbft pni Lic. theol. promobirt morben mar; gleidj^eitig

(1856) mar er autn jmeiten Uniöerfiiätäprebiger bafelbft ernannt morben. s2lud)

blatte er fid) mieber öerb.eirat^et (mit $utie geb. 5Jleier au3 Nürnberg, einer

greunbin feiner erften ftxau). ©eine SJorlefungen etftredften fidj mefeutlidt) auf
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neuteftamentlidi sbiblifd)e Sttjemata. SDod) füllte er fidj fdjon 1861 berartig

überarbeitet, bafj er fidj mit feiner gamilie öon Seipjig megbegab. %n ber

©titte öon 9leuenbettel§au fudjte unb fanb er «Dtufee , ben erften 23anb feiner

„^atecbetif" cjerau^ugeben. Aber fein lebhafter ©eift fetjnte fid) atSbalb mieber

nad) münblidjer 2et)re. Gelegenheit fanb er bafür in 53ortrag§ct)flen , bie er

priöatim 1863 bi§ 1865 in grantfurt a.Wl., Sarmftabt unb Safet tjielt; bie-

fetben erfdjienen unter bem ütitel „Apologie be§ (Üf)ri|tentf)um8 nad) ©efdjidjte

unb ßeljre" (ßpj. 1866, 2. Aufl. 1868). 1865 mürbe er ^rofeffor in ©iefjen,

1866 (at§ Ütadjfotger öon £t)eob. £>arnad) in Erlangen, öon mo er fd)on öor»

ßer pm Dr. theol. h. c. promoöirt morben war. @rft jctjt trat er auf bie <£)öt)e

feinet SBirfene unb ©djaffeng. @r letjrte t)ier bie „^ßraftifcrje Geologie", baju

5ßäbagogif unb 5Dibaftif, unb mürbe 1867 Uniöerfttätgprebiger an ©teile beö

alternben itljomafiug. 23om Äattjeber unb öon ber ^an^el übte er balb eine

ftarte 3u9^tflft aug unb burd) bie forgfame Seitung be§ tjomiletifdjen unb

fatedjetifdjen ©erninarg erroarb er fidj grofje SSerbienfte. daneben rief er 1868
ein tt)eologifd)eg ©tubientjaug tn§ ßeben, an beffen mödjentltdjen 93efpred)ungen

er gteidjfallg tljeilnaljm. ^m S- 1885 legte er bag Sptebigtamt nieber; 1886 am
20. 3uli entfd)lief er fanft.

Alg ^rebiger mar 3- auggeaeidjnet burd) ©laubengfreubigfeit, Originalität

ber 9tebe unb fyerjanbringenbe Ävaft ; populär ju prebigen mar nidjt feine ©abe.

(@g erfdjien öon if)m 1860 eine ^rebigtfammlung; 1864 eine jmeite unter bem
j£itel „3eugniffe öom guten ^irten".) $n feiner tljeologifdjen 3tid)tung folgte

er einer fo ftreng luttjerifdjen Auffaffung öom SBefen unb Söirfen ber $ird)e,

bafj er nidjt blofj bie principiette Abenbmal)lggemetnfd)aft jmifdjen ßuttjeranem

unb Angehörigen anberer eöangelifd)en©emeinfd)aften entfd)ieben befätnpfte, fonbern

felbft bie Au§naljme= unb sJiott)fäHe, mo bag Abenbmatjl bennod) gemätjrt merben

fönne (mie 3. 33. ben fiuttjeranern in ber Union) , auf bag äuferfte ^Jtafj be=

fdjränft miffen mollte. 6r tjielt bag für $ird)entreue, ju ber er fid) öerpftid)tet

glaubte, ^attjolifirenben ütenbenjen aber, mie bie SBilmar'fdje Ueberorbnung beS

Amteg über bie ©emeinbe, Ijat er nie bag 2öort gerebet, unb mo nid)t birect

fird)lid)e 3)inge ingragc ftanben, tjat er ftetg öfumentjd^djriftlidjen ©inn bemäljrt.

©djriften: ©ein ^auptmer! „©tjftem ber ßatedjetif", 1. S3b. , Spj. 1863;
2. 23b., 1. Abtl). Spj. 1864; 2. Aufl. 1871; 2. Abtl). 1. £älfte aud) unter

bem £itel „5Der bibl. Unterricht in ber S3olföfd)ute" 1869 u. 74, 2. £älfte 1872.

(@ine 2l)eorie beg firdjlidien Unterrichtet im roeiteften Umfange.) 2öa§ in biefent

SBerfe t^eoretifd) geforbert mirb , tft praftifd) auigefütjrt in feiner ©djrift „S)ie

ßßriftenleßre im 3uiammcnf)ange", 3 Slbtt). 1880—85 (geßn ©ebote, ©taube,

©nabenmittellefyre unb feelforgertidjer 6onfirmanbenunterrid)t). — „©rjftem ber

praftifd^en 2^eologie" (ßpj. 1878); „ßetjrbud) ber ^äbagogif" (ßpa. 1881).

5luö feiner SBefd)äftigung mit ber beutfd)en ßitteratuc ermud)fen feine ©djriften

1. „Sßom römifd)en Äaifeittjum beutfd)er Nation, ©in mitti'lalterlidje§ S)rama
nebft Unterfud)ungen über bie brjjantinifdjen Duetten ber beutfd)en Äaiferfage"

(£pj. 1877); fobann 2. „S)a§ S)rama öom 6nbe beS römifd)en $aifertlnimg

unb öon ber ©rfdjeinung beS Ülntidjriftg nad) einer 2egernfeer ^anbfdjrift be§

12. 3»aßrt)§." (2pj. 1878); bap ein Vortrag „©er ftaifertraum beg «mittel»

altera nad) feinen religiöfen ^Jlotiöen" (ßp^. 1877). S)ie anberen mid)tigeren

©djriften (^rebigten, Apologie) ftnb oben ermähnt; anbere minber bebeutenbe

merben in bem auäfüljrlidjen Artifel %\). gider'S über 3- [!• unten] angegeben,

ber l)ier befonberg benu^t ift.

»gl. £t). gider, Art. „Sejfdjmi^" in ber föeatencöflopäbie
f. %% unb

#. 2. Aufl. 18, 427—440. — Atlg. eö. lutß. tirdjenieitung , l)r§g. ö.

ßutliaibt 1886 9ir. 39 u. „3ur Erinnerung an ©. ö. 3eafd>mife". Spj. 1887.

«p. Sfdjadert.
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3e3Jtf)tottj: £>anS © o 1 1 1 ob öon 3-. föniglid) fädjftfdjer ©eneral bet

ßaöalletie, mürbe am 3. 2luguft 1736 &u *piSforoit} bei $amen3 geboren, trat

1752 beim GljeöaulegerSregimente ^rin^ SUbredjt in ben SDienft, nat)m, 1757

jum 5ßremierlieutenant beförbert, mit ben auS 5ßolen gefommenen 9teiteiregimentern,

roeldje juetft ©enerat ö. fltoftitj unb, nadjbem biefer feinen bei 8eutt)en erhaltenen

Sßunben erlegen mar, ein anberer 3-/ bamalS ©eneralmad)tmeifter, beteiligte,

feit 1760 aber als Slbjutant beS ^ßrin^en 2llbred)t, beim öfterreid^ifdtjen £)eeve

an ben gelbjügen beS fiebenjäfjrigen ÄriegeS ttjeil, trat nacr) f5 rl ebenöfd^lufe in

baS Regiment ^urücf, ftanb mätjrenb beS 58airifd)en SrbfolgefriegeS bei ber öom
©eneral b. SSenfenborff befehligten (Saöaflerie unb mutbe 1779 jum Dberft unb

jum Sommanbeur beS SrjeöautegerSregimentS .Sperjog öon ßuilanb beförbert.

©eit 1792 ©enerallieutenant unb ©eneralinfpecteur ber @aöaflerie fütjrte er öon

@nbe October 1794 bis (September 1795 baS (Sommanbo über baS gegen

10 000 9Jtann ftarfe fädjfifdjc 9ieicf)Scontitigent. 28id)tige (Sreigniffe trugen fic^

mätjrenb feiner
s
.8efet)lSfüt)rung in ber ©egenb jmifdjen sütain unb ftecfar, mo baS

Kontingent 33erroenbung fanb, nirfjt au; ©efunbtjeitSrüdfidjten öeranlafjten feine

Gmtbinbung öon ber ©tettung. 2US ©adjfen jur £t)eitnatjme am Kriege ^reufjenS

gegen ^aanfretd) mobil machte, mürbe 3-. bn feit 1802 ©eneral ber ßaöaüerie

unb ©enevalcommanbant ber ©arbe bu ßorpS mar unb aud) im £)erbft 1805

ein in Srroartung hiegerifdjer (Sreigniffe im ©übroeften bei ÄurfürftentfmmS

aufgeteiltes SBeobadjtungScorpS öon 15 000 ^JJlann beferjligt tjatte, jum comman=
birenben ©eneral ernannt. @r öerfügte über 809 Officiere, 21144 9Jtann,

4594 ^ßferbe unb mar an bie 33efetjte beS preufeifdjen ©eneralS fjürft «g>ot)cnto^e=

3fngelfingen gemiefen. 3>n ber öon biefem ausgegebenen Ordre de bataille er=

fdjeinen feine Gruppen als bie 2. 2)iöifion , bie bei tinfen glügetS. @in üttjeit

berfelben mar fdmn in bie unglüdlidjen ©efedjte öermiäelt, meldte bie |>eere8=

abttjeitung beS (SeneralS öon ütauentden am 8. unb 9. bei ©djleij <ju beftetjen

rjatte; 3- nafym b« ledere bei 'üJcütelpöttnit; auf, fidjerte ifjren ütüdpg unb

blieb bort bis jum 10. ftefjen, an meldjem Sage baS ebenfalls unglütflidje

treffen bei ©aalfelb, mo aud) fädiftfdje Gruppen fodjten, itjn nöttjigte, nad) ^ena

äurüd^ugerjen. 3fn ber tjier am 14. gefdjlagenen ©djladjt gab er ben ,il)tn an=

gemiefenen Soften an ber ©djnede erft auf, als jebe Hoffnung eines günftigen

SluSgangeS öerfdjmunben mar. SDann 30g er mit ber in öollfter Orbnung jurütf=

get)enben 3fnfantexiebrigabe 9tet)if)off ab. 9)can brang in trjn bie Infanterie

jurüdäulaffen unb fid) mit brei «Sdjmabronen fädjfifdjer 6arabinierS, meldte jur

©teile maren , burd^ufdalagen. @nblid) gab er nad), baS Unternetjmen glüdte

unb fdjliefjlid) fonnte er nod) burd) Angriffe fleinerer 9{eiterabtl)eilungen ben

Slbjug flietjenber Infanterie beden. 6r fud)te nun öon ben Xrümmern feineä

(SorpS ju fammeln, maS er fonnte, unb e§ gelang if)m in 33arbt), bem öon ifjm

beftimmten SerfammlungSorte, einen großen £t)eil ber meit 3erftreuten pfammen=
zubringen. 6r rjatte Sarbrj — nidjt 5Dtagbeburg, mot)in ber preu^ifdje 9tüdjug

ging — gemä^lt, meit bie ©tabt innerhalb ber SanbeSgrenjen lag, unb errjielt

l)ier am 21. Dctober ben ermarteten 5ßefel)l, in ©emäfcrjeit beS abgefctjloffenen

9leutralitätSöertrageS in bie ^riebenSgarnifonen abjiimarfdjiren. fortan nidjt metjr

öermenbet, blieb er bis 1815 auf Söartegelb, mürbe bann penfionirt unb ift am
20. 3uni 1818 3U SDreSben geftorben.

5Rittcjeitungen beS Ibniglid) fäd)fifd)en ÄriegSardjiöS ju Bresben. —
©d)ufter unb ftrande, ©efd)id)te ber fönigl. fäd)f.

s2lrmee, II, ßeip^ig 1885. —
ö. 2Jcontb6, ©ie furfäcbfifdjen Gruppen im gelbaug 1806, Bresben 1860.

58. ö. $oten.
3cjfd)toi^: 3foad)im ^riebrid) ©otttjelf öon 3., fönigl. fädjfifdjer

©eneral ber Kaöaüerie, am 5. 9Jcai 1740 ju $iSfomit$ hei ^amen^ geboren,

3lügem. beutftfe Sioflra^ie. XLV. 10
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trat 1758 als *ßremierlieutenant beim Jlüraffierregimente (SJraf 23it}tb,um in baS

<§>eer, naljm mit bem 93enfenborfffdjen Äüraffierregimente tb,eit am 23airifdjen

ßrbfotgefriege, mürbe 1786 als Dberft ©eneratabjutant beS Äutfttrflen. 1789

(Sommanbeur beS (StjeöaulegerSregimentS ^rin^ Äart öon Äurtanb, 1792 ®eneral=

major tmb Sfjef beS SarabinierregimentS , beteiligte 1795/96 am 9tt)eine bie

fäcfyftfdje ßaöatlerie, rüdte 1800 jum ©enerallieutenant auf unb ftanb im Kriege

beS SatjreS 1806, unter bem Oberbefehle feines 23ruberS, bei ©eneratS §an§
©ottlob ö. 3- (!• o.) , mieberum an ber ©piije ber fäd)fifcl)en Reiterei. 33ei

ber Mobilmachung pm Kampfe gegen Defterreid) im $. 1809 mürbe itjm baS

Gommanbo beS 16 500 Mann ftarfen fäd^fifd^en Kontingents übertragen, meldjeS

äum 9. (SorpS ber fransöfifdjen 3lrmee unter bem Marfcfjatl 33ernabotte, gfütft

Don Spontecorbo, gehörte. sJteben feinen Obliegenheiten als f)öctjfter Dfftcier ber

.gnljStruppe führte er baS Gommanbo ber 1. ber beiben fäc^fifd£)en 3)iöiftonen, au

fcenen nocr) eine fdjnmdie iranaöfifdje trat. S£)ie Stiftungen ber ©adjfen trugen ben=

felben 33ernabotte'S Slnerltunung in tjoljem ©rabe ein, Napoleon geftanb ttjren

Söertf) nur roibertm'ltig äu. 3ejfd)toit$' SSerbtenftc mürben burd) Serleiljung beS

ßommanbeurfreuaeS öom -"peinridjSorben unb ber Gsljrenlegion getoürbigt. 23et

ber im %. 1810 borgenommenen ^teugeftaltung beS £)eereS rourbe er als ©eneral

ber (SabaEerie auf SBartegelb gefe|t unb 1815 penfionirt. 91m 28. 3uni 1820

ftarb er unbermäb,lt an feinem ©eburtSorte.

Mitteilungen beS föuiglid) fädjfifdjen $riegSard)ibS ju SDreSben. —
6jner, SDie 2lnttjeitnat)me ber fönigltd) fädjfifdjen Slrmee am gelbjuge gegen

Defterreictj im 3. 1809, ffireSben 1894. 33. b. $oten.

.SejfdjiMtj: ;3ob,ann2lbolfbon3., föniglidj fäcrjfifd)er ©enerallieutenant

unb JhiegSminifter, mürbe am 1. ^Jlärj 1779 ju £aubent)eim in ber ©berlaufttj

geboren unb in ber ebangelifdjen 23rübergemeinbe 3U Ut)t)ft erlogen. 9tadj=

bem er feit 1796 %u Seipjig bie 9tecr)te ftubirt unb feinen bortigen Slufentljalt

mit einer glänjenb ausgefallenen Prüfung befdjloffen tjatte, trat er in baS £>eer,

in meinem er bereits 1797 jutn Sieutenant beim Sarabinierregimente ernannt

morben mar; mätjrenb beS gelbpgeS bom %a§xt 1806 gehörte er als £)rbonanj=

officier bem ©tabe feines DljeimS, beS ©eneratS §anS ©ottlob b. 3-, tm unb

mürbe öon biefem mit ber 9tadjridjt öon ber ftieberlage bei %ena an ben -ßflnig

griebrid) Sluguft gefanbt, beffen SBefanntfd^aft er bei biefer ©elegenljeit madjte.

3m 3. 1809 rüdte er als ©ouS=6t)ef beS ©eneralftabeS ber 2. ©ibijion (©eneral

b. ^olen^) beS öom Marfcrjalt 33ernabotte befehligten 9. SlrmeecorpS in baS ftdb,

30g bie 3lufmerffam!eit beS 5Jtarfd)allS auf ftdj unb marb mit ben ©nttoürfen

für bie 9leugeftaltung beS fädjftfctjen |>eermefenS in baS £anb gefcl)i(ft; als jene

s43täne jur 3luSfüb,rung gelangten, mürbe 3., melier 1807 jum ^remiertieutenant

aufgerürft unb 1809 nid)t nur Hauptmann, fonbern balb barauf audj ^Jiajor

gemorben mar, ©eneralftabSofficier bei ber öon ©eneral ö. ©utfc^mibt befehligten

Saöatteriebiöifion , eine Stellung, meiere er bei 2luSbmcb, beS Krieges öom
^al)re 1812, gteicbjeitig jum Oberftlieutenant beförbert, mit ber als 6ommanbeur
beS UlanenregimentS ^ßrinj ßlemenS öertaufctjte. 5Jlit brei GüScabronS beffelben

gerietl) er am 27. $uli buret) baS ungtücftidje treffen öon Äobr^n mit einer

buret) ben ©eneral ö. Menget befestigten größeren 9lbtb,eitung na<fy tapferer

©egenroetjr in unöerfi^utbete ©efangenfdiaft, öergebenS chatte er öerfucrjt ft(^ burdj*

äufcblagen. @rft 6nbe 1813 fetjrte er nad\ ©ac^fen prüif; am 5e*bpge beS

nüd)ften Sa^reS naljm er im ©tabe beS OberbefetitSlmberS beS 3. beutf^en

HrmeecorpS
,

<ju meinem bie neuaufgeftellten fäct)fifci)eu Gruppen gehörten, beS

.^er^ogS ^arl Sluguft öon ©arf)fen=3Qßeimar , in <jtanbern unb im nörblid^en

^ranfreid) tt)eil. 5tad) 2fiiebenSfc§luffe begleitete er ben |)erjog auf einer 9leife

uad) 5ßaris unb nad) ßnglanb. 3llS Anfang 3uni jenes 6orp8 aufgelöst unb
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unter bem ßommanbo beS (Seneratlieutenant ^frei^enn P. Xljielmann auS ben

fäctjfifcrjen Siruppen ein gefonberteS 6orp3 gebilbet tourbe, marb Oberft b. 3-
jenem als 6r)ef beS ©eneralftabeS beigegeben. %n bicfer Stellung befanb er fidj

bei beginn beS gelbjjugeS öom 3ar)re 1815 unb, nadjbem ber in preujjifctje

Sienfte getretene Sfjietmann Glitte 3lpril baS GorpS Pertaffen Ijatte, fielen if>m

bie ßeitung ber ©efdjäfte mätjrenb ber 9Jtaiereigniffe bon Süttictj unb bem*

nädjft bie Aufgabe ju, bie fäcrjfifdjen Gruppen nadi) SOßeftfalen ju führen, roo bie

©Reibung in einen preufjifd) merbenben unb in einen jädtjfifd) bleibenben £r)eit

bor fidj ging. Sr rjat über bie ©efcrjeljniffe biefer ^eit eine „2Ictenmäf$ige 2)ar=

ftettung ber föniglid) preufcifdjen £>ecimation beS feinem 6ibe treugebliebenen

fäcrjfifdjen ,£>eereS im 3f. 1815" niebergefctjrieben, meldje ßeipjig 1850 burdj ben

SDrud Peröffentlidjt ift. SDann trat er als Stjef beS (SeneralfiabeS unter bem
(Senerat P. ©ablen^ ju bem Kontingente Pon 5000 ©adjfen, roetcCje ju bem in

$ranlreid) ftetjenben $8efatjungSr)eere beS .^erjogS Pon Wellington gehörten, unb

führte bieje, 1817 jum (Generalmajor beförbert, ßnbe 1818 in bie .gjeimatlj

jurüd, ging aunädjft als $unbeS=^lilitärbePollmäcrjtigter nadj granffurt unb mürbe
1821 ber ftadtfolger 3efd)au'S (f. o. ©. 103) als ^räfibent ber ÄriegSPertoattungS*

fammer, je£)n %df)xe jpäter aber, als biefe Stellung umgetoanbett mürbe, Staate
unb ÄriegSminifier. 911S foldjer rjat er, fdjlagfeüig unb rebegemanbt, namentlid)

in ber ©tänbeberfammlung, bem £)eere tDtdjtige S)ienfte geteiftet, bis IRüdfidjt auf

bie eigene (SJefunbrjeit ifm jum 9tüdtritte nötfigte. ßt rourbe am 5. ©ept. 1839
jum ßommanbanten ber Sfeftung Äönigftein ernannt unb ift als jotdjer am
3. «märj 1845 gcftorben.

bleuer Dlefrolog ber Seutfdjen, 23. ^aljrg., I, SBeimar 1847. — ©djuftcr

unb grande, ©efcfjidjte ber fönigtidj fädjfifdjen Slrmee, 2. unb 3. shjeit,

Seipjtg 1885. SB. P. $oten.
3tani: 9flarc Antonio Q. , ßomponift, 1653 ju SSenebig geboren, ein

Uleffe beS Peneaiamfd)en gonfetjerS $ietro Slnbrea 3-» ^attc fid) bafetbft früb>

zeitig als £)pern= unb Dratorienfetjer befanut gemacht, ©ein Oratorium: „II

giudizio di Salomone" mibmete er bem mufifliebenben $aifer Seopolb I. (58

glüdte itjm, am 1. Slprit 1700 bie SSicecapettmetfterftette am faiferlictjen £>ofe «ju

erhalten. 3U 9ieujatjr 1712 rüdte er jum £>ofcapeflmeifter Por unb Derfat) biefeS

Slmt bis äu feinem am 22. Januar 1715 ju 3öien erfolgten üobe. ©ein 9lad§»

folger marb bann ^orjann $ofef 5"J- 3- 1°ax einct oet fielen Italiener, bie man
aus bem ©üben Ijer an ben SBiener |)of öerfcljrieb, unb roeldje ^ier in ber in

muftfatifdjem 33etrad)t bamalS ganj ttermälfctjten Äatferftabt balb ju ben ein»

träglidjften unb einflufeberfcf)affenben Remtern unb Sßürben gelangten. 2öie bie

meiften feiner ßanbsleute mar aud) 3- ungemein fruchtbar unb betrieb baS (£om=

poniren (meift auf Seftettung) in fdjtoungfjafter 2öeife. 2)a^ptr. jatte er contra*

punftijcrje ©tubien gemadjt, maS ib^m als Äirdjencomponiften ju ftatten fam.

daneben pflegte er ben bei canto nadj bem Sftaafj feiner befdjeibenen Begabung
unb evtuieS ftd) b^iebei als gefdjutt, aber ot)ne Dleuljeit unb IjerPorftedjenbe @igen=

art. Apierin ftanb er Ijinter feinen 3"tflenoffen ßotti unb Satbara, benen er

überhaupt in feiner |)infid)t gemadjjen mar, toeit prüd. Sei ^offeftltdjfeiten

mar er mit ßräeugniffen feiner 5Rad)e rafd) jur ^anb. ©o fdjrieb er 1706 bie

(Santate „L'Ercole vincitor dell' invidia", fomie 1709 bie „festa in musica" :

„II Compidoglio ricuperato" ^um 9iamenStag beS $aiferS ^ofef I. , 1706 bie

Dper „Meleagro" jum ©eburtStag btefeS 9Jtonard)en. ^m felben 3a£)re fe^te

er jur fyeier beS (SeburtStageS ber ^aiferin 3lmalte 2öilb>lmine baS bramatifctje

©djäferfpiel „La Flora" in ^Ru\\t, brei ^a^re fpäter fdjrieb et jum gleichen

Slntafj bie Dper „Cbilonida". 1714 fteEte er a"tn DZamenSfeft beS ÄatferS

^arl VI. bie Dper „Andromeda" fertig unb jum Namenstag ber Äaiferin

10*
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Gülifabett) Gljrtftine ben erften 2lct ber im Söetein mit 9tegri unb Galbara com-

ponirten £)per „L'Atenaide". 3m .gjofbienft erroieS er fidt», mie man fiet)t, redjt

berroenbbar, nictjt fo gut bermodjte er ftd) tn ben ''JJcufenbicnft 51t fdjitfen. ©eine

Cpern Waren in btamatifdjem 93etrad)t gän^lid) unjulänglid) , unb nid)t nur

baS, aud) in ber mufifalifdjen (hfinbung fdjablonenfyaft angelegt. Sfebev Stet

einer 2ullr/fd)en Partitur enthält metjr ©eift , ßtjarafteiifiit unb (SmpfinbungS*

tiefe als bie gan^e längft berfdjliffene 2)ramatif ^iani'^, bie überhaupt nie ernft

gu nctjmen mar
,

fonbern nur oberflächliche UntertjattungSluft ftiUte. (Sbenfo

wenig fyat er baS Oratorium mit einer merttjöoüen ®abe bereichert. 2)aS öon

$öd)el ermähnte „Urteil ©alomoV, bem er fyuex unb glüdlid)e Sluffaffung

ber ßljaraf tere nadjrüljmt
,

^eigt faum itgenbmo eine aus ben ausgefahrenen

©eleifen beö aeitgemäfeen, trodenen, mit fleinen turjat^migen ^JJlotiben Ijantirenben

siJlobefttjtS tjerauStretenbe äßenbung. 3- ^ atte ° 1^ £onbid)ter nid)tS (SigeneS ju

fagen , lebiglid) alS Mitläufer einer meit betbreiteten ©ctjule mag fein Warne

mitgewählt fein. 9Jcaj SDietj.

3id)l): föbmunb ©raf 3- (Linie ßarlburg) 3U 3id) unb 33äfont)feö,
$unftmä'cen, mürbe am 19. 3uli 1811 geboien. ObjWar nad) ©eburt unb att=

gemeinem fyamilienjufammenljang IDlagrjare, mar er nad) 33ilbung unb ©t)mpaif)ie,

fomie t)iufid)tlid) ber nätjerrn $Perfonalüetl)ältniffe bitl metji beutfd)öfterreid)ifdj,

Ijat überbieS auett nur menige i^arjre feineö langen LebenS in Ungarn gemeilt. ©0
ift er aud) in SBien geboren unb geftotben , ©otjn öon (@taf fVranj 3- un^)
9Jtaua Dominica ÜieidiSgTäfin Sobron = ßaterana

,
^eirattjete (1832) ^auline

Sprmjejfin Obeecaldji. 9lnbertt)alb 3ab,re alt, mürbe er ©tieffofjn beS f. £. Mm»
mererS unb Hauptmanns s}Jiaruniüan b. ©rtmaub ©tafen b. Orfat), unb biefet

liefe itjn nact) l)äuSlid)em beutfdjen Unterrichte bie Xtjerefianifd)e 9titterafabemie

btfudjen, fpäter tarn er in bie «Klofieifcrjule ju JotiS in Ungarn unb fdjlofe bie

©tubien in bem bajumal nod) böllig beutfdjen 5ßrefeburg ab. 18jätjrig —
natürltdj nid)t 1818, toie Söurabad) (f. u.) angibt — trat er in bie öfter-

reid)ifd)e Slrmee, anfangs* als Lieutenant bei ben 6o6urg=^)ufareu unb quittirte

ben SDieuft 1832 als» er bie (Stje einging. 9Jtit ßectüre unb wiffenfdjaftlidjen

©tubien befaßt, lebte er adjt Starre auf bem ßanbe. 1840—43 unternahm er

Reifen nad) Italien
-

granfreid) unb ©panien fomie eine grofee Drientfa^rt.

1846 [teilte er fid) beim Sluebrudje ber Unrutjen in ©alijien ber Heeresleitung

mieber jur SBeriügung, mürbe aud) bermenbet, 1847 jum Dberftftaßmeifter=

©teHbertreter in Ungarn ernannt , einer öfonomifd) unb politifd) nid)t unmid)=

tigen Function, unb fpielte beim £o§brud)e ber ^tätjreöolution eine begütigenbe

Sftolle. ©ein 5Jlittleröerfud) mürbe aber falfd) gebeutet , unb fo ber^idjtete er,

ol)uet)in bem antibeutfdjen magrjarifd)en 9tabicaliSmu«) abgeneigt, auf ben S3er=

fud), 9tutje 3U ftiften, blieb in 93rüffel bis jur (Sinnatjme SÖienö burd) 2öinbifdj=

gräi^ unb liefe fid) fürber auf bie SDauer eben ^ier in feinem ©eburtäotte nieber,

wo er fid) ftets am moljlften, am meiften Ijeimifd) gefüllt ^at. @r begann

nun eine ausgebreitete, aufeerorbentlid) fegeuSreidje SBirtfamfeit auf gemeinnü^ig=

inbuftriellem ©ebiete, unb ei läfet fid) tjeute bom ©tanbpunfte be8 5iad)hititer§

bhect fagen, bafe geiabe bie beutfetjen Äronlänber ber tjabsburgifdjen 5Jlonard)ie

Dom 2Beitbticfe feiner unermüblidien 33tftrebungen bor allem 9ial)rung unb Üiu^en

für ©eroeibe unb äb,nlid]e ßulturjmeige gefogen tjaben, boran freilid) bie 9teid)§=

t)aupiftabt felbft. öin |)erifd)lag otjne boitjergetjeube Äranft)eit enbete am
27. Januar 1894 ba§ Leben be§ 83jäl)rigen luftigen ©reifeS fanft.

S)ie uniTänglidje unb überaus crfpriefelid)e Sttjätigfeit , bie ben ©rafen 3-
als ßulturfbrberer , ^unftmäcen unb Drganifator elften langes befunbete, fei

t)ier blofe burd) bie t)auptfäd)lid)ften SDatcn illuftrirt. 23ei ber erften allgemeinen

5lue[teflung , bie granfreid) 1857 beranftaltete
,

fungirte er als ßommiffär für
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Oefierreidj. 3>n biefe Qnt fäCtt feine Berufung inö Guratorium be§ Defter=

teid)ifd)en 'UlufeutnS für Äunft unb ^nbufirte. 6t unternahm bann roteber eine

Uteife in ben Orient, bie oormiegenb bet görberung ber tütfifdjen ßifenbafjnen

unb ibrer Sßerbinbung mit Oefterreid) galt — bamalg gab er aud) bie <5d)rift

„SGÖeld^e Sahnen braucht 6iebenbürgen?" (Söien 1866) beraub, roätjrenb er nod)

1876 an einer ©djrift über öolfßroirtfyfdjajtlicrje 33erf)ältniffe ^Bulgariens fid)

beteiligt f)at (f. u.) unb erroarb fid) gröfjte SBerbienfte für ©uinbung unb ®e=

beiden be$ Söiener £)rientalifd)en s)J(ufeum3, ba§ fid) in^toifcijen als f. f. .»panbetth

mufeum p einer blüfjenben ©taateanftalt mit meitreictjenben QicUn ausroad)fen

joüte. Sßurjbad) (f. u.) madjt nod) folgenbe 2)etailangaben: „?lucrj auf ber

näd)ftfolgenben Sßarifer ^uSftellung [1867] mar ber ®ra? '»lftitgtieb ber öfter«

teid)ifd)en (Sommiffion, mie benn überhaupt toäfyrenb biefer ^atjre fein be=

beutenbeS mit ber bilbenben .ffunft ober ber Äunfitnbufhie nur fjalbroegS in

SSeibinbung ftefjenbeS (üheignifj fid) bofljog , bei roeldjem er nirfjt in öotbexfter

fReifje mitberatijenb unb tjetfenb beteiligt gemefen märe, bieten .ßünftlern,

meldte fpäter ju 9tuf unb Slnfetjen gelangten, t)at er bie Söege geebnet, be»

fäfjigte Anfänger auf feine .Soften auSbilben laffen unb aud) fonft burd) fein

gfürroort feinen (Schüblingen roeiter geholfen. @r mar eS, ber feiner^eit mit

9tad)brud unb (Srfolg gegen bie 3 ertei&un9 uno 3a fIleuun Q ^tx berühmten

(SSjtertjajr) = ©alerie [in 2Bien?] agitirte , unb einige ^atjre fpäter brad) et in

einem offenen in einer Äunftjeitung abgebrueften ^Briefe ju ©unften einer roüt=

bigen Vertretung ber mobemen '»Dieifter in ber faiferl. ©emälbefamnilung in

Sößien, in ber biß bafyin grofjc üJleifter ber ©egenroart burd) it)ie Wbroefenfjeit

glätten, eine ßanje". Unb ein ausführlicher 9cefrotog in ber leitenben 3 e'tuug

SBienS, ber „bleuen freien treffe", rief iljm in ben männften Jonen gleidjfam

ben 5£>anf biefer Stabt unb bamit beS öfterreid)ifd)en $aiferftaateS , im

befonberen aber ber beutfetjen ßultur beffelben , nad) unb erroeitert obige

9totijen 2Buräbad)'S fubftantieH rote gebanflid). Sien Stccent legt fte babei

namentlid) auf feine eingreifenbe SBirffamfeit als 5Md)ütjer einfd)lägiger 33e=

ftreftungen: „SDer Job beS greifen WäcenS ber Sßtener $unii unb .tfunft*

inbuftrie ift ein großer, fdjmerjlidjer Sßertuft für unfer $unftlcben. (Jabaliet

jeber 3°^- ^^ ec eä oer -^unft gegenüber in ebenfo liberaler als üerftänbnifc*

Dotier 2Beife. Selbft ißefitjer eines £)etm3 , baS , mit einem roatjren sJJtufeal=

Teid)tf)um (©emätbe, djinefifdje Sronjen, ßleinobe, SBaffen) auSgeftattet, ju jenen

föjUidjen ©etjenSroüvbigfeiten 2Bten8 järjtt, bie nur roafjrtjaft ^unftempfinbenbe

ma^rb.aft ^u fetja^en roiffen , tjat er in feinen .^reifen burd) fein 53eifpiel, feine

^reube am Mnftlerifdjen
, fein Vebürfni^ nad) ©djönem üorbilblid) anregenb

gemirft. %iemanb t)at met)r merfttjäti^e i)3topaganba für eble 2öot)nung3aus=

ftattung gemacht, als (Sbmunb 3^^- beffen oberfter Öjrunbfa^ eö geroefen, ba^

Äunft fein SujuS, fonbern ein unentbeljrttdjer ^tationalbefi^, ein @r,uet)iing§mittel

für 3ltte fein muffe, ©ein rafttofeS i;eftreben mar benn audj , bal ^unft=

bebürjuifc nid)t allein in ariftofratifd)en unb reid) befi^enben
,

fonbevn aud) in

meiteren gebilbeten Greifen ^u meden unb ju förbern. Wan fann mol fagen,

bafe fein öeben, fotoeit eS nid)t öon politifdjen gäben burctjjogen roar unb felbft

aud) ba, in biefer fdjönen Aufgabe aufgegangen ift."

©raf (Sbmunb 3irf)^'^ tjerüorragenbe iöebeutuug für bie öerfdjiebfni'teu

3meige ber ßanbroirttjfdjaft, in etfter ßinie ber 5ßiet)3itd)t, fobann ben £>amf>au

unb bie IReljlinbuftrie, gtl)ört nid)t l)iert)er, mefentlid) beSf)alb r roeit fie [idj au§'

fdjUefjlid) auf Ungarn erftredt, mofelbft fein gibeicommifj fammt bem Som=
poffefforat lagen. Sie ift in bem forgfältigen ßeben§bilbe, ba§ if)m äöur

(
\bad)'S

58iogr. ßej. beS öfterr. ®aiferftaateg 58b. 60, ©. 14a—16 b roibmet, nad) ©e=

fcül)c beleuchtet roorben, beggleid)en feine äußeren (&d)idfate. 6in merttjootter
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23eitrag au QifytfZ ßljarafteriftif ift bet oben benutzte 2trtifet ber „bleuen greien

treffe" 9lr. 10 570 bom 27. 3an. 1894, ber fein ganjei friebtid)ei 2Birfen,

baju feine unbeftrtttene ©teile ati kennet unb ©önner ber $unft in ber»

fdjiebenen 3toeigen berbeutlidjt. SJßurabad) toetft für letzteres f)in auf 2lttgetn.

3tg. 1878 Seit. 151, 1879 331. 15 (b. 23[incenti]) , 1880 9tr. 33 ©. 475

(9Jtaj SBirtf)), 2öiener 2Mtauiftellungi=3eitung 22. SAara 1872 9tr. 26 (2luf=

fafe „€. ©. 3.=»."), tae 3Hujh. 3tg. X. 3^9- %r. 27. Sgl. ©ottjaer ©räfl.

2afd)enb. 37 (1864), 1042, u. 67 (1884), 1239. — (Sin Shtifet über biefen

nad)brüdlid)en Präger ber Söiener unb öfierreidjifdjen $unft unb dultur unb
bamit beutfdjer Gibitifation , in ber er böttig aufgetoadjfen mar unb fein bor«

toaltenbei Sebenitoerf erfalj, ift getoifj in ber „2lttgemeinen beutfetjen 23iograbr)ie"

am *J3lafee unb ftört ba fictjerlid) ebenfo toenig tote £>an§ -^otbein, ^»änbet uni>

£)eifct)et in ber „National biograpby". — SDie ertoöfjnte 2lbt)anblung 3i<Wg in:

21. ^)itberg, Waä) 6:ifi = 2)jumaia. 3m 2lnt)ang: 23erid)t über bie $Reffe bon
(£.=$. im gjlai 1876 bon ©r. 6je. <Sraf @bmunb 3td)b (1876; f. 93lätt. f.

liter. Untert). 1877, ©. 518). Subtoig granfet.
3tcf: 3anuariui 3- tourbe nad) einigen 1733, nad) 2lnberen 1734

ali ©ofm bei 9ftaleri 3oljaunei 3- geboren. ©ai Staufbud) bei U. 8. grau
in 9Jtünd)en öeraeic^net jebod) bei ben in grage fommenben 3afjren feinen

3anuariui ali ©ofm bei 3fo^anne§ 3-» fonbern im 3- 1732 einen ^otjanneS

2Iifaniui, 1733 einen graneiieui Sofepfmi unb 1735 einen graneiieui Xaberiui.

^m Sobtenbud) ber fatfjolifcfjen Pfarrei (Sljrenbreitfiein finbet man nur betreffs

bei ©terbejatjrei bei 3auuariui fotgenben Eintrag: „Anno 1797, die 14 a Oc-

tobris obiit omnibus ecclesiae sacramentis praemunitus praenobilis D. Januarius.

Zick, arte pictoria clarus, 65 annorum". Güi fetjeint bemnad) 3önuariu§ mit

3ot)annei 2lifaniui ibentifet) au fein, ber am 31. 5Rai 1732 geboren tourbe.

ißielteidjt ^at ber üünftler feinen Staufnamen geänbert, um mit feinem 23ater

nid)t ben gleichen SSornamen au führen. 3anuariui lernte aunädjft bei feinem

33ater, ber ßammerbiener unb Hofmaler bei ^er^og Stljeobor, fotoie beim 23ifd)ofe

bon greifing toar, unb fid) in feinen ©emälben burd) füfjne berfbectibifdje 6on=

ftruetionen unb breite flächige Sütaltoeife auiaeidjnele, eine feljr tüdjtige Stedjnif.

9Jtit 25 Saljren ging ber junge Äünftler nad) 23afet unb malte bort einige

33itber in ber ^ellbunfelmanier bei 9tembranbt, bie gerabe in jener 3eit jiemlict)

oft nad)geaf)int tourbp. 3m 3- 1758 fott er nad) ßipotoifto an ber 2lugiburger

2lfabemie ben erften *ßreii erhalten t)aben. Steten finb hierüber nad) gütiger

2JUttljeiIung bei £mrn 2lrd)ibar 21. 23uff leine meljr borfjanben. 3u feiner

toeiteren 2luibilbung reifte 3auuariui ^^) ^om , too er mit 21. 9f. 5Kengi

berfeljrt tjaben fott. 3)od) fd)eint teuerer mit feinen clafficiftifdjen 93eftrebungen

leinen bebeutenben ©influfe auf it)n ausgeübt äu tjaben. 3- toar unb blieb ber

edjte 9lococofünftler mit feiner brillanten aber oft maniertrten Stecrmif unb ber

freien Ungebunbentjeit ber ßombofition. Waü) feiner 9tüdfef)r bon 9lom tourbe

er £rier'fd)er Hofmaler in ßoblen^ (1761). Sinei feiner ftürjeften großen

greifen fcfjeint bai ^lafonbbilb ber 2lula im ©djloffe ju ©ngeri bom 3o^e 1758
äu fein. @i [teilt ©iana mit ^mpljen unb 93acf)ui bon 2lmoretten umgeben

bar; bie ©cenerie toirb burd) ©at^rn unb SBinjerinnen belebt. Siingirjerum

laufen ätoölf auf bie bier 3afycei3eiten beaüglid)e ©emälbe. SBeitere bebeutenbe

greifen malte er in ber 2lbteifird)e ju Saiblingen bei Ulm (1778), in (Sldjing

(1782), in ?koti>, ©beramt ßeutfitcrj (1784), unb im 2^ronfaal bei ©djloffei

äu ßoblenä (erbaut 1780—86), too er er eine 2ltlegorie ber 9lad)t unb ber

©ercdjtigfeit , bie 23li^e auf bie 93erbred)er fd)leubert, ftux 5Darftellung brad)te.

'Sias, greife tourbe im 3- 1842 burd) feinen @nfel ©uftab 3^ reftaurirt. °$m

fleinen ©aale malte er eine 2lurora, toobon bie Celffijje fid) im 9Jtufeum au
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(Soblen$ beftnbet. Sine anbete fetjr gut gemalte Allegorie finbet fid) bon ifjm

im Sifabemiefaal be§ futfürftlidjen ©ctjloffeg p 9ttain3 (6ejj. 3- 3id inv.

pinx. 1787). S9efannt finb aud) feine gießen in ber Sominifanerfirdje ju

Bamberg, in ber ©bttalfirdje ju 9Jtannr)eim unb in ber ©t. 9iicotau§firdje in

SCßürjburg. 23on jeinen Detbitbern finb bie im 9Jtufeum ju Goblen<$ bortjanbenen

feljr beadjtenSmeru). Wr. 254, eine Söorbereitung jur Äreujabnalnne roirb al§

fein letjteS SBitb bejeidjnet. SBeitere Delgemälbe befttjen bie $irdjen in gtoie*

rotten, ütotr), äöibtingen unb Dttobeuern. 33et bem testeten SSilbe erfennt

man beuttid) ba8 SSeftreben be§ $Rtifter§, ein feine§ «£>ellbunfel ju maten. @r
mätjlte auct) t)ie unb ba ©enrefcenen al8 ©toff für feine Silber. — ©eine aat)l=

reidjen -gmnbäeidinungen finb ftott in ber Lanier unb fetjr oft getufdjt unb mit

S-Beijj ge^örjt. Einige feiner S3itber mürben bon ^o^ann SSattt). ©utroein unb

g. SSafan geftodjen. ®et $ün[tter felbft mutete auct) bie 9iabhnabet gefdjidt

ju führen , toaä eine fteine Ütabitung nacrj einem SStlbe , ba§ ^ermeS in ber

2ßer!ftätte eines 33ilbt)auerö borftettt
,

jur (genüge betueift. S§ fott bieg ba§

53ilb fein, meldjeS ib,m ben I. *ßrei3 1758 eintrug. ^anuariuS 3- ^ar ein biel=

feitiger Mnftler, ber grojje retigiöfe ober allegorifdje s$tafonb§gemätbe mie fleine

©enrebilber mit gleichem ©efdjid bet)errfd)te. $u feinen Seb^eiten mürbe er

jebodj fdjon megen bes ^>ineintragen§ bon genreljaften Figuren in religiöfe ©toffe

getabelt. ©eine garbe ift fet)r gut, feine 3eidjnung aufteilen nitfjt ganj correct

unb feine ißtnfelfüljrung manierirt. %n feiner (Befammteifdjetnung gehört er au
ben fjerborragenbften ^eimift^en 9tococofünftIern unb mar einer it)rer legten

Vertreter. 3. SB. ©djmib.
3i(fermami: <5t}rifttan 3-, geboren am 27. 2)ecember 1672 in SBoHin,

roo fein S3ater ,

s3Jtarttn 3- SSürger unb ?lmt§fdjufter mar; ftubirte in ©tettin,

9ioftod, granffurt unb ©reifSroatb , mar Informator in abeligen Familien unb
gelbbrebiger im Regiment ©raf Lettin, bis er 1714 jum ^aftor an bie 5JMer=

^aulifirdje nad) ©tettin berufen mürbe. 31m 22. 9tobember beffetbcn Satjress,

an meldjem nad) 3idfevmann'§ eigener Eintragung in ba§ Äirdjenbud), ßönig
$art XII. öon S)emotica gtüdlid) in ©tralfunb anlangte, mürbe er mit

@t)riftine, geborenen b. ®lalm, bertoitttteten ^olemann getraut. 2>er Etje ent=

fprangen ^mei ©öt)ne unb fünf Stödjter; ob biefelben ba§ ©efdjledjt fortfetjten,

mar nicrjt ^u ermitteln. 3- ftaxB im 3Jtai 1726. 5Ran befiijt bön ib,m eine

®reif§malber SDiSbutation über bai Ebangetium bon ^JJcariä ^)eimfucl)ung 1704;
ferner eine ©olbatenboftiüe o^ne $al)r unb als ^aubfcgrift eine oermeljrte 9luS=

gäbe bon ßangtjanä ^inberpofiiÜe. Sefannter unb auc^) bleute noctj brauctjbar

ift feine ,,^>iftorifc^e 9tad)Tidjt bon ben alten @inmob^nern in ^ommern , bereu

Religion unb SBefebrung", ©tettin 1724, 4°, toorin er auct) eine ©efcljiijte ber

<ßeter=^aul3fird)e gibt.

SSanfelom, ©eleb^rteä Sommern. — ^oti^en au§ ben Äirdjenbücrjern bon
©t. peter=5ßaut in ©tettin. b. Sßülom

$idltl: g^iebric^ ©amuel 3-, ebangetifc^er Geologe, f 1779. 3-
mürbe geboren am 14. 5Jobember 1721 ju ©d)toab§borf im 2Beimarifcrjen , er=

^ielt ju äßeimar feine SSorbilbung unb ftubirte 3U ^ena. ^pier mürbe er 1744
^Jlagtfter, 1747 3lbjunct ber bbilofobt)ifcb>n Sfacultät unb 1758 au fjerorb entließ er

^rofeffor ber ^t)ilofobt)ie unb S)octor ber Geologie. 3m ©eptember 1760
fiebelte er at§ britter orbentlicrjer ^rofeffor ber üTtjeotogie unb llniberfität^brebiger

nactj Erlangen über, 30g aber fdjon im Dctober be8 nädjften 3a^re§ atä bierter

orbentlicb^er ^ßrofeffor ber Geologie nad) %ena jurüd. ^)ier rüdte er aümäljlid)

bis 1775 in bie etfte ©teile ber ftacultät. 33ort)er blatte er (1774) ben Srjarafter

at8 ©ad)fen=9Beimarifdjer ^ird)enratl) erhalten. @r ftarb am 25. Slpril 1779.
©djriften: „Diss. pbilologico-exegetica ad vaticinium Jacobaeum Genes.
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49, 12" (Jenae 1744, 4°). darauf folgen eine grofje Qaty anberer Ziffer»

tattonen unb Programme, beren Xitel bei Teufel, Sejifon [}. nnten]; ferner:

„Cbaldaismus Danielis prophetae" (Jenae 1749); „'Muäfüfjrlidje (SrHärung

ber 33eroei§fbrüdje Zeitiger ©ctjrift in ber bogmattfdjen ©otte8gelab,rtf)eit"

(4 Steile, 1753—65); „Sntmurf ber ßird)engefd)id)te be§ 2Uten Seftamentä"

(2 Steile, 1773 u. 1776).

23gl. (Wbliuä), 3ufäfce ju bent im %. 1743 u. 1744 btüljenben $ena. —
$oed)er, Programraa de Pauli universal, eccl. doctore, Jenae 1758, 4°,

p. 46 sqq. — ^idenjdjer , ©eleljrtengefdjidjte ber Uniberfität ju (Hangen,
2lbU). 1, ©. 58—62. — Sodann ©eorg «Dlcufct, ßejifon b. b. $. 1750 bi§

1800 beworbenen beutfd)en ©djriftfteüer, XV, 2p^. 1816, ®. 389—391. —
Döring, ©etetjrte Geologen 2)eutfd)lanb§ IV, 788 f. $. 2fd)adert.

3tcbloilti: ©eorg gfriebridj 3-» 23aumeifter unb ^rofeffor, geboren am
7. Februar 1800 ju 9tegensburg, fam mit breijerjn 3ar)ren als (Siebe an bie

Slfabemie in 9Mnd)en, roo er fid) fdjon 1814 mit einer ganzen 9Jtabbe boE
getufdjter 3 ei$nun 8en > m^ £$fagaöen unb 9tiffen, barunter niete nad) Sßignola,

auf ber ÄunftauäfteHung bemerfbar madjte. 21n ber Sltabemie mirfte Äarl

ö. ftifdjer (geb. 1782 ^u 9Jlannt)etm
, f 1820 ju 9Jlünd)en) als «ßrofeffor ber

2lrd)iteftur, roeldjer bie ctaffifdje
sJtid)tung mit ßeibenfdjaft oertrat, babei aber

nteljr nad) 3ro ecfnräfeiQfeit al§ nad) ©djönljeit tradjtete. ©ein ^auptroer! mar
ba§ Don 1811—18 nadj bem Söor&ilbe be§ römifdjen s$antb,eon erbaute ^>of=

tt)eater, (baffelbe brannte 1823 ah, mürbe aber nad) benfetben planen mieber

aufgeführt), ©letdjjeitig führte $ifd)er merjrfadje <Jkibatbauten, mie t>a% |)au3

be§ ©rafen b. 90tontgela§ (fpäter burd) SSauratij b. |>ügel in rootjltrjätiger

SOßivfung berfdjöuert) , ba§ tjeute nod) unberänbert erhaltene 2öot)ngebäube

beS ©rafen ü. £ötring=3ettenbad) (beibe am $arolinenblafj) unb ba£ am
(Eingänge be§ „(Sngtifdjen ©artenä" unb ber tjeutigen „

s$rin3regenten = ©trafi$e"

befinbtidje Malaie beS f^inaiiitnintfterö ©ataert, roeldjeä balb barauf s$rinä $arl

erroaib. 2)abei t)atte 3- botte ©elegenljeit ^ur brafttfdjen Slusbilbung, um fo

metjv, aU berfelbe nad) bem 2obe feinet ßetjrerS mehrere feiner SSauten ju 6nbe

führte. ©d)on tängft tmtte 3- . inäbefonbere berantafjt burdj baS SBorbilb be§

5Ll)eater=9Xrc^itcften 2luguft 9ftaria Quaglio , eine Stenge Slbbitbungen bon ©c=

bäuben, Ornamenten unb 9Jtotiben romanifdjen unb germanifdjen ©titeä ge=

famutelt unb burdj eigene Gmtmürfe ^u $trd)en, ^aläften, äBotjntjäufern, SSrunnen

unb ßanbfdjaften , namentlid) mit bieten ^rojeeten ju ^afenbauten auf beu

3afjre§auiftet(ungpn fid) befannt gemadjt unb baburd) bie ^ufmerffamfeit ^önig

£ubroig'§ I. erregt, melctjer ben jungen Mnftler 1827—1830 nad) Italien fenbete,

too Senebig, Bologna (t)ier entmaif 3- au^l f in ^rojeet jum sÄu§bau ber ^agabe

bon ©t. 5petronio), 3fiaöenna, f^toren^, 9iom, ^ceabet unb Palermo ein retdjeä

gelb ju llnterfud)ungen boten. 4-8efonbere§ 5lugenmerf richtete 3- *m auftrage

bes Äönig§ (roe(d)er oon feiner früheren Sbee, in sDtünd)en eine „^armortirdje"

im gried)ifd)en ©tit errid)ten unb burd) ein riefigeä , ben @inpg @t)riftt in

$erufatem boiftetlenbee Üieliefrunbbilb bon Stjoiroalbfen au§ftatten julaffen, jurüd=

gekommen mar) auf bie 2kfiüfen ber erften d)iiftüd)en ^ar)ib,unberte ; aud) bie

ikueftattung ber 33tUa ^Jtalta ^u 9tom, mo^u 3- « eu e ^Jtotiöe in ^ompeji

fammette, mar mit öiefer Steife berbunben. 9lad) feiner 9iüdfeljr ert)iett 3- oen

Auftrag, $länc auszuarbeiten ^u einer im ©tite brg 5. unb 6. ^atjrtiunbertö ju

ivbauenben „Safilifa", baran fottte fid) ein Älofter fd)tie6en, melctjeä iebod) burd)

bas anfto^enbe, in ben „^önigSptatj" münbeube unb fomit ba§ ©egenüber jur

©lr)ptotl)ef bilbeube „ÄunftauöfteEungSgebäube" p bedett fei. S)ie föntroürfe

3ieblanb^, meldje bie tfi iKabenna unb 9tom gemadjten ©tubten in freier S3c=

t)anblung berraertljeten, mürben genehmigt ; bie 9luäfüt)rung aber berjögerte fid).
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«Dlitttertoeitc toutbe 3- 3um $ftitgliebe be§ 33auau3fd)uffe§ unb fpätet jum Sibil»

bau=$nfpectot ernannt; al§ foldjet chatte et nid)t allein bie 9tebifton ber au

sßttbatbauten eingeteicbten ^läne, fonbern aud) eigene ©ntroürfe auszuführen,

3. 33. ben Neubau für bie „Steuet£ataftet=Gommtffton" (im fog. „bitten <g>of

"

in ber SSutggaffe). 9lad| langer Vorbereitung tourbe am 12. Octobet 1835, jut

freiet ber filbetnen .£)od)5eit bes Königs, ber ©runbftein ber „$Bonifatiusfitd)e"

gelegt, bereu Sau bi* jum 3abre 1840 bauette. (Sgl. ftr. 94 Äunftblatt 1840.)

S)ie Slusfdjmütfung beö inneren burdj ftresfobilber, roeldje .jpeintid) b. §efj mit

jeinen ©Gütern 3ot). Sdjtaubolpf) , $. <L Äod&, 3o&. Sapt. Mütter, 3of).

Äaspat, lllrid) £>albreiter unb Slnberen jur 2lusfüt)tung btadjte, natjm toiebet

biet %a\)xt in Slnfptud); 1847 mar ba§ gan^e SBauroerf aud) mit aßen inneren

fird)tid)en (Sinridjtungen auageftattet, bod) erfolgte bie roegen ber gonbitung als

Stabtpfarrei unb Äloftet belagerte föinroeifyung erft am 25. s)lobember 1850

;

bie $itd)e erhielt ben tarnen bes 1)1. SonifatiuS, ^u (Stjren biefes grofjen £eiben=

apoftels ber Deutfdjen unb feiner <$et)ülfen, tueld^e in ber Slpfis itjte bleibenbe

Erinnerung finben, roäf)tenb bie Silber aus bem Ceben bes beutfdjen (&laubens=

boten bie SOßänbe bes 9JHttelfd)iffes fdjmüden , roeldjes in gleitet Steite mit

ben bon je aroei butd) 66 Säulen= sDtonolitf)e gebilbeten Seitenfcfjiffen , einen

impofanten 5lnbtid bietet. 3- IM mit oen einfad^fteii Mitteln fein grofjes

Talent betoätjrt , toeldjes aud) in ber Sompofttion ber 2Qßür?elcapitäle unb ber

übrigen Crnamentirung auf attd)ufttid)e, aber mit mobernen Mitteln neugeftaltete

Sorbilber ^utüdgieift. ©ine 9RufterIeiftung ift gleichfalls bas mit Scutpturen

teid)gefd)müdte s]Jtittelportal , beffen ©djlufjftein basJ fleine Sruftbitb bes Sau=

meifters aufroetft. Unter ber Slpfis befinbet jtdj eine ftitgeredjte Ärtopta, in

toeldjer bie 5Jtitglieber bes Stiftes itjre le^te Stuljeftätte finben. Der fleine

(Jampanile mit ben ftettjängenben ©totfen bient als ard)iteftonifd)es Sinbeglieb

jroifdjen ber ^irdtje unb bem gegen Sorben angefügten Senebictinetftift, toeldjes

bei großer @infad)t)eit unb lidjtboller Oiaumberttjeilung eine fetjt fd)öne |)aus=

capeEe, ein tjotjes 9iefectorium (mit einem bas „Slbenbmal" barfteUenben 5relfo=

feitbe öon ^einrid) £)ef}, geftodjen bon $. Üräutle) unb fel)r ausgebeizte teid)=

befetjte Sibliottjeftäume umfdjliefjt. Setjtere bilben bie 9tüdtoanb bes auf ben

Jlönigsplatj münbenben „3fnbuftrie= unb $unftauöfietlungs: ©ebäubes" ,. roobei 3-

mit ber bominirenben äöirfung ber ©Itjptottjef ju rechnen Ijatte, roaS ic)m benn

aud) in imponirenber 2ßeife gelaug, inbem er bie im gned)ifd)en ©tile getjatteue

gagabe burd) eine Freitreppe erfjötjte, metdje ben teidjen, üon forintt)ifd)en ©äuten

getragenen ©iebel ju einem mächtigen ^oitifu§ geftaltete. 5Da§ ©ebäube tourbe

1845 Pollenbet (tigt. 9lr. 1 .ffunftblatt 1847), aber erft 1851 mit einer bor=

3Üglid)en s2luefteHung inauguritt. S)en tjotjeitb ollen ©inbtud 3»cblanb'd parkte

£eo b. Älenae fpäter mit ber ganzen äöudjt feiner ^Bropt)läen. 3- behauptete

fid) felbftänbig ätoifdjen 8eo b. Älenae unb fix. b. ©ärtnet; ein ebenfo einfid)t§=

boEet kennet be§ ctaffifct)en 9lttettf)um§ tote ein berftänbni^oolter Pfleger ber

d)tiftlid)en 9lrd)iteftut entfaltete et neben ben Beiben botgenannten Saufünftletn

feine ergänjenbe
,

gleid) originelle 5Et)ättg?eit , toeldje nad) DtjtmüHet'g ftütjem

Slbteben aud) an bet Soüenbung bet fpitjbogigen ©tabtpfattlirdje in ber 9lu fid)

beroätirte. ©leidjaeitig beauftragte itjn bet ^ronprin^ 5Jlajimilian mit bem jut

Surg .g)ot)enfd)roangau gehörigen fog. Saoatierbau unb mit ben Sntroütfen ju

einem iafelferbice , rooiu 3- ben U3itbet[toff au8 bem 9tibelungenliebe roäl)lte,

inbe§ ©Ggroantcjalet bie ^iguten unb ©ruppen jut 9lugfüt)rung in Silber mobellirte.

3m 3. 1843 routbe 3. bon bem ©rofjljetaog nad) Söeimar berufen um bie

9teftautation«pläne bet Söattbutg ju betattjen. Sluctj bet^ätigte fid) 3- &« bet»

idjiebenen SBetfen mit 3eid>nungen unb Sntmütfen
, 3. 5B. jum fog. ^etefien»

^)enfmal bei Slibling, ettictjtet an bet Stelle, roo bie Königin bon bem 1832
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nadj ©riecrjenlanb jtetjenben Könige Dtto Slbfcrjteb narjm, Bei bem ©djelling*

2)enfmal in 9laga£ (9lr. 701 „SHuftr 3tg." öom 6. SDecember 1856), au bem
öroteftantifcf)en 23etb>uS an Verlad) (ÄunfiMatt 1848 ©. 44); au bieten litttt*

giften ©efäfjen, ©erätt)fct)aften unb anbeten funftgemerblictjen arbeiten. (Später

natjm Äönig «JJtarimiltan II. ben öielfactj auSgeaeidjneten $ünftter auct) mit

feinem ßieblingSproject , ber ^etfteßung eines neuen, äeitgemäfeen SBaufttteS in

Slnfprudj. 2lbet 3ieblanb'S ifraft mar erfctjööft. @r öerfiel einer unheilbaren

Äranffjeit unb enbete in geiftiger Umnachtung am 24. Siuti 1873. ©ein reidjer

artiftifdjer «Jtactjlafj tourbe am 26. 9Mra 1874 burctj 3of. Slumütter öerfteigert.

33gl. 9t. Marggraff im (Sonöerfation8=ßeiifon ber ©egenteart. ßeipjig

1840. IV. 33b., 2. Slbttjeilung, 6. 500 ff.
— 9tr. 41 „SHuftr. 3tg." ßeipjig

6. 2löril 1844. — Stob, ßecfe, «Betreibung ber SBafilifa. 1850. — Magier

1852. XXII, 271 ff.
— Graft ftörfter, ©efct). b. beutfctjen Äunft. 1860.

V, 249. — ftefrolog (öon (Karriere in 9tr. 207 „2lögem. 3tg." bom 26. $uli

1873). — Portrait unb 33iogtaötjie in 9tr. 1573 „Sttuftr. 3tg." ßeipjtg

23. 9Iuguft 1873. — 23. ©tubenbolt, 93afitifa. 1875. ©. 22 ff.
— 3Ji. Saniere,

„Erinnerungen'' in Söefiermann'S Monatsheften. Dctober 1888. ©. 65.

,£>. |>oltanb.

3tcgdbauer : 5Jtagnoalb (9JtagnuS) 3-« gelehrter 93enebictiner
,
geboren

(̂
u ßllmangen 1689, f P Olmüfc am 13. 3uni 1750. ©ein OrbenSgelübbe

legte er im $. 1707 in 3roiefatten ab; ba er aber für fein miffenfctjaftlicljeS

©treben bei ben bortigen Älofiergenoffen fein 33erftänbnifj fanb , btelmetjr 9teib

unb |>af$ erntete, fiebette er nactj 9teictjenau über (um 1726, f. ^reiburger 5Diöa =

2lrct)ib 4, 292 f.), mo übrigens auct) 3uftänbe ^errfd£)ten, bie it)n nictjt befriebigen

tonnten. 9tur etma 5 Satjre tjatte er bort jjugebracrjt, als er in ^Angelegenheiten

biefeS $tofterS nact) SGßien gefanbt mürbe, hieran fnüpfte fiel) eine entfctjeibenbe

Söenbung in feinem ßebenSgang. 3- blieb fortan bis an fein ßebenSenbe in

Defterretct). %n ber Slrt feiner Sttjätigfeit änberte fidj aunädjf't nictjtS. «gmtte er biStjet

in ben Älofierfdjulen öon 3tt>tefalten unb 9teict)enau Geologie gelehrt, fo geroann

iljn jetjt ber gelehrte ©ottfrieb 23effel au ^Roraloorttägen in feiner Slbtei ©öttmeilj

(1733). £)oct) ber £)ang aum S3üc^erfct)reiben mürbe in u)m immer mächtiger unb
tjiejür erfctjien ib,m SBien mit feinen retetjen Sibliottjefen als bie ^affenbfte ©tätte.

|)ier entfaltete 3- &ei bauernbem 23ertoetlen ju ©unften ber ©efd)üi)te feiner

$itct)e unb feines DrbenS, bem er nie untreu mürbe, ein titterarifctjeS ©ctjaffen,

beffen grüdjte immer öon grofjer 33elefentjeit jeugen , aber autoeilen grünblidje

Siurctjarbeitung beS ©toffeS öermiffen laffen. |)ier entftanb fein -gmuöttoerf, eine

©efct)id)te ber toiffenfctjaftlictjen (unb jug/nbbilbenben) Stjätigfeit beS 33enebictiner=

orbenS, aber eS gelang it)m nur, einen als Vorläufer bienenben 33anb ju ber=

öffentlicljen (1739), märjrenb bie Verausgabe beS ganzen SöerfS erft nactj feinem

2obe burcr) bie aufopfernbe 33emüb,ung feines gmmbeS DliöeriuS ßegipontiuS

(Historia rei literariae ordinis S. Benedicti. Aug. Vindel. 1754. 4 33änbe

grol.) erfolgte — eine immerinn adjtunggebietenbe ßeiftung, menn fie auct) an bie

öerroanbten ber «JJtauriner nictjt t)inanreid)t , mit benen 3- brieflichen 3}erfetjr

bflegte. «Jtätjere SBejietjungen p bem 2lbt 33enno bon 93raunau (bei ^^ö)^ für

toelctjen 3- eine ®efd)id)te biefeS ©tiftS fdjrieb (1740), unb p bem böt)mifcb,en

Äanjler ©rafen ÄinSft), toelc^er itjm eine ße^rftelle an einer geplanten, aber md)t

3U ©tanbe gefommenen ?lfabemie für Jünglinge auS bem böljmifcrjen Slbel äu=

backte, gaben ben Slnlafj baju, ba§ 3- einen beträchtlichen 2b,eil feiner tjiftorio»

grabb,ifd)en Arbeit ben ßanbfd)aften 93ötjnten unb 5Räf)ren mibmete; 3eugen bafür

ftnb feine „Bibliotheca bohemica" — eine ©criptorenfammlung mitten inne ftetjenb

^toifc^en ben ätjnlicrjen äBerfen öon ^retjer unb ^el^el — unb fein „Olomucium
sacrum", beibe ungebrudft. 3Jn ^Inerfennuug folctjer 93erbienfte roäblte ib,n im
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S- 1747 bie Societas incognitorum in £)lmüfe au irjrem ^tRitgtieb unb ©ecretär.

Sin bem ©it$e biefer furatebigen gelehrten (5>efeüfd^aft brachte 3. feine legten

iSarjre fjin.

Legipontius, Oliver., Elogium historicum Magnoaldi Z. im erften Söanbc

ber obengenannten Hist. rei litt. 0. S. B., abgebt, in sIftonfc, infulae doctae

Moraviae (1779), p. 151— 192. — ^etael, 2tbbilbungen bötjmifcber unb

tnä^rifd^er (Belehrten unb $ünftler nebft furzen s3tad)rtcb,ten bon itjrem ßeben

unb Söirfen. <ßrag 1732, ÜBb. 4, ©. 109—116. (£ier 3iege(bauer'S 5PortT.)—
£efele, SSeitr. jut ßirdjengefd).. 2lid)äol. u. Siturg. 2, 120—124. — ßinbner

in: ©tubien u. sUtittbyeitungen a. b. 23eneb.= u. ßifterc.= £)rben. Sfa^rg. 4

(1883), Sb. 1, 6. 70-79. ($ieau $abrg. 7, S3b. 1, ©. 99.) — Söutabad),

SBiogr. Ser. b. Defterreid). 60, 37—40. 2ln beiben letjtgenannten Orten

finben fid) gute Söeraeicbniffe feiner gebr. u. ungebr. ©Triften. — ^öxiefe bon

irjtn, an ifjn unb über ibn (in 3miefalten gefainmelt) f. in Cod. hist. Fol. 511

ber Oeff. SBibl. au Stuttgart. SOß. &er;b.

3t^9cIIjailfcr : ®eorg Julius $., ©djaufpteler, geboren in äöien 1770,

f ebenbafelbft am 15. 3iuni 1820, Söiener Socalfomifer, war an berfdjiebenen

SBiener SBübnen , namentlich an bem £beater in ber Seopolbftabt tbätig unb

begrünbete im $. 1812 baS „SLafchenbuch bom f. f. prib. Sbeater in ber ßeopotbftabt",

bie fpätere „£b,alia". 2luch berfafjte er eine Slnaabl feiner S (ü 9ern gefebener

ßocalpoffen, bie aber nicht in ben 2)rutf gelangt au fein fdjeinen.

33gl. Sößurabacb LX, 41, 42. £>. 21. Sier.

3iegenbalg: ^Bartholomäus 3-, ber erfte beutfcb/ebangeltfche 9Jttffionar,

mürbe am 24. 3uni i6g3 aU ©obn etneS fchlichten |)anbel§manneg gleichen

9iamen8 in bem fädjfifdjen ©täbtchen ^ulönifc. in ber ßaufib geboren, ^acfi bem

früben £obe betber ßttern berfab, bie älteftc ©chioefter an ben anbern nodj un=

münbigen ©efd)miftern (Slternftette
;

fie trug aud) ©orge, bafj ber aum ©tubium

beftimmte ßnabe bie ftäbtifche ©djule au ^amena unb barnach ba8 ©rjmnafium

au ®örli| bcfudjte. ^>ier in ©örlifc mürbe ber 16jährige Jüngling, bei bem

ber religiöfe 3uQ fcbon frühzeitig enttoidfelt mar, in bie Greife ber bamal§ im

Slufblüben begriffenen pietiftifcben Semegung mit hineingeaogen. <£r machte eine

tiefgebenbe (hmerfung bind}, bie für bie 9tid)tung feines ganaen meiteren £ebenä=

gangeS bon auäfdjlaggebenber SBebeutung mürbe. 9cachbem ein 23iiefmechfel mit

bem üon ibm um feinen bätevtictjen 9tatt) angegangenen 3lug. |)erm. ftrande ibn

an ben S)irector be§ gtiebrid)=2öerber
,

fcben ©t)mnafium§ au ^Berlin, Soachtm

Sänge, einen anberen befannten Vertreter beS üßietiSmuS, gemiefen batte, feben

mir ben jungen 3- im Srübjabr 1702 in Sertin, mo er auch, bie 33efanntfchaft

mit $hüipp ©pener unb bem greiberrn b. Sanftein macbte. 21flerbing§ mar

ber 2lufentf)alt nur febr iura, Äronf^eit amang ibn balb, Berlin mieber au ber=

laffen. (ünmgermafsen miebertjergeftcHt , aog e§ ibn bann nad) «g>alle , um feinen

toäterUd)en SBeratber 21. $. brande felbft fennen au lernen unb fid) unter feinen

Slugen bem ©tubium ber j£b,eologie au mibmen. 5Docb ermie§ fid) aud) ber

Slufentbalt in ^)aüe mit feiner ungefunben 2uft feiner fdjmädjtidjen Äörfcer-

conftitution al§ fo unautrög(id), ba'Q er e§ ebenfalls nad) einem furaen, bort öer=

bradjten ©ommerfemefter (1703) mieber bertaffen mufete. Slber mar aueb feines

S3teiben8 in Berlin unb ^atte nicbt tauge gemefen, fo b,at er boeb au§ bem

SBerfetjr mit jenen bon ibm boebberebrten Männern, fiange, ©pener, ßanftein

unb bann autelt unb befonberS brande, unbermifcblidje ©inbrüde mit fortgenommen,

©o fauer e3 3- mürbe, fo befdjto^ er boch, ba nun einmal feine ©efunbbeit ba§

miffenfcbaftlicbe ©tubium nid)t auaulaffen febten , gana barauf au belichten unb

ben praftifd)en, befebeibenen S5eruf eines ßanbmann§ au ergreifen. S)od) au guter

Sefet eröffnete fid) ibm ein anberer 2Beg, um au bem fo febr erfebnten 3«le au
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fommen. AIS Setter einet *ßribatfd)ule in 9Jterfeburg unb bann in ßrfurt unb

barauf als Sßräbicant in feiner «gjeimatlj unb in Söerber bei 93erlin fanb et

(Gelegenheit, fid) auf praftifdjem 2öege für baS geiftlictje Amt öorjubeteiten. %n
biefet legten Stellung als Sßräbicant in Söerber empfing et bie Berufung au

feinem nachmaligen IRiffionSamte.

S)et $önig griebtict) iv. bon £>änemarf f)atte, borneljmlid) motjt auf S3e=

treiben feines eifrigen -^ofpvebigerS ßütfenS , ben @ntfd)tuf$ gefaxt
,

<ju ben t)eib=

nifdjen 33emot)nern bet überfeeifdjen bänifdjen Kolonien Söoten bei (SbangeliumS

äu fenben, um jene jum (£t)rifientt)um $u belehren, ßütfenS mürbe beauftragt,

fid) nad) Saubibaten umjufetien, bie ju fotdjem Amte geeignet fein mödjten. 25a

fid) nun in S)änemat! ju fold) gefährlichem üDienft niemanb bereit fanb, roanbte

er fid) nad) feinem £>eimatt)lanbe, 2)eutfd)tanb, unb fdjrieb an feine ^Berliner

Sfreunbe
,

ju meldjen aud) ßange gehörte , ob man in biefer ©adje bort feinen

tftatl) müfjte. (Sofort backte man in Sßerlin an 3. , ber fict) ja aud) gerabe in

ber 5fiä^e bon Berlin befanb. @r unb mit it)m ein anberer junger S^eologe,

^>einr. ^lütfdjau, mürben, nadjbem fie fid) einberftanben ertlärt Ratten, in feier=

lieber ©ifcung am 1. Cctober 1705 in Serlin jum 9tti?fionSbienft auSgefonbert

unb nad) $opent)agen abgefanbt. Auf ber Steife bottljin unb in $opent)agen

felbft erregten jmar bie beiben jungen Seilte, menn fie bon iljrem SSorfjaben

fpradjen, biel $opffd)ültetn ; bie meiften gelten baS Unternehmen für eine t)öd)ft

abenteuerliche unb gan<) nujdofe ©adje. Aud) ber -Bifdjof 33ornemann ftellte fiel)

feinbfelig. @r liefe fie in bem (Sjamen, baS er mit iimen anstellen t)atte, mit

ber d)arafterifiifd)en Segrünbung butd)fallen : „2)ie Männer finb berroerflid),

benn eS ftnb Sßietiften." ^nbeffen feijte ßütfenS eine nochmalige Prüfung in

©egenmart bon 3 fUgen burd) , unb jetjt mufete Sornemann fie toot)l ober übel

für „beftanben" erftären. 9tad)bem 3iegenbalg un0 ^mtfcfjau bann jum 5ftiffionS=

amt orbinirt toaren, fegelten fie am 29. 9tobember 1705 nad) itjtet neuen

äöitfungSftätte ab. Urfprüngtid) mar als foletje Söefttnbien ins Auge gefafjt,

bann bie Äüfte bon ©uinea in 2ßeftafrifa. ©djliefjlid) rourbe — eS ift un=

befannt auS meldjem (Srunbe — aud) babon Abftanb genommen , unb 3>orber=

inbien mürbe baS AtbeitSfelb unferer beiben ^Dliffionare. |)ier befafj Sänemart
an ber ßoromanbel=$üfte eine Heine 93efitjung Sranfebar, fie liegt in bem frud)t=

baren £)elta, meldjeS bie ^ameri, ber fübinbifdje 9lil, bei it)ier ©inmünbung in

ben 3>nbifd)en Ocean bilbet. SDie ©inrooljner beS SanbeS gehören ju bem etroa

16 9Jtittionen <jät)tenben brabibifdjen öotfSftamm ber Samiten; unridjtigermeife

merben fie in ben alten 9ftiffionSberid)ten ftetö 9Jiatabaren genannt.
sillS 3- unb 5piütfd)au nad) gtüdfid) beenbeter ©eereife am 9. 3fuli 1706

in Sranfebar lanbeten, ahnten fie nod) nidjt, miebiet ©djmierigfeiten unb -^inber»

niffe fiel) if)rer Arbeit entgegentl)ürmen mürben. 2)ie bon ^open^agen jiemlid)

unabhängige bänifd^oftinbifdje Sompagnie, melctje bon ber sßrebigt be§ @ban=
geliumS eine Erregung beö religiöfen ^natiSmuS ifyrer l)eibnifd)en Untertanen
unb bamit eine (Sefäbjbung tt)ter ^>etrfd)aft§= unb |>anbel3intereffen befürchtete,

fal) barum bon Anbeginn an ba§ Einbringen ber 9JUffionare mit feinbfeligen

Vlugen an. 3 roa* tonnte bie ,g)anbelecompagnie öffentlicf) gegen bie auf au§=

brüdlidjen 9Befet)l be§ ^Önig8 eingerichtete sJJiiffion nid)t§ unternet)men , befto

nutjx fud)te man fie unter bet £>anb ju t)emmen unb mitfungstoä ju madjen.

3)emgemäfe lauteten bie bem (Sommanbanten bon Xtanfebat, -t)affiu§, ettf)eilten

geheimen ^nftruetionen. Unb ^affiuä ermieS fid) als ein gefügiges SOßerfjeug

feiner Auftraggeber, ©o oft bie 9Jciffionare ein Anliegen an il)n tmtten, beffen

SBeförberung fie im Vertrauen auf bie fönigltdjen 53efet)le bon itjrn ermarteten,

legte berfelbe bielmeljr baS äu^erfte äBiberftreben an ben STag, itjnen entgegen

(̂ u fommen; ja eS gefdjat) mol)l gerabe baS ©egenttjeit bon bem, maS bie
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^Uitffionare getoünfdjt Ratten, (fr fud)te ben mißliebigen Männern baä Stehen

fo fauer tote möglid) ju madjen. Dabei blieb e§ ntd)t einmal; eö fam metjrfad)

ju erregten Auftritten, mobei fid) ber (Sommanbant baju fortreißen ließ, Die

IDtiffionare mit gemeinen ©djimpfmorten unb fogar mit 5auftfd)lägen ju tvac=

tiren. 5luf ben -"pötjepuntt ftieg biefe Verfolgung, als er 3 > toeld)er ftd^ in

furdjtlofer <$teimütt)igfeit einer tamilijcrjen ßtjtiftin gegen einen gemiffenlofen

bänifd)en ßompagniebeamten angenommen tjatte, toie einen 2tufrüt)ter inä ©e=

fängniß merfen ließ. 9liemanb burfte 3- bariu befugen ; fogar £inte unb Rapier

mürben it)m bermeigert. SDie ©peifen, für melctje ^Uütfdjau Jörgen mußte, mürben
bortjer erft unterfud)t, ob aud) fein 33rief eingefd)muggelt mürbe. 9Jtef)r al8

bier Monate tjat er in biefem ©efängniß fi^en müfftn, bann mürbe er entlaffen,

oljne baß je in feiner ©adje ein Urtfyeil gefprodjen märe. ^at)relang mürben

biefe Drangfalirungen feiteui beS Gommanbanten fortgefefct, bie SJtiffionare baben

batüber ein bicfe§ 33ud) „ben 23erid)t bon ben 33ert)inberniffen in bem SBerf ber

23efet)rung ber Reiben" gefdjrieben. (frft all 3- I 715 f clfcft m &) Europa ging,

mürbe 2lbt)ülfc gefdjaffen; <£)afftu§ mürbe feine§ Amtes entfefct, unb ein miffionä=

freunblidjer Gommanbant, £err t>. Kliffen, trat an feine Stoße.

2ludj ben fonftigen in ütranfebar anfäffigen Europäern mar it)re Slnroefentjeit

ein Dorn im 2Iuge; man argmötjnte, baß fie ©pione mären, bie Don bem 5£tjun

unb treiben ber (Europäer nad) ."paufe berichten mürben, mag benfelben attevbingS

angefictjtä itjreS lafterrjaften 28anbel§ nidjt eben etmünfdjt fein fonnte. ßeiber

fteEten fidj aud) bie beiben bänifd)=ebangeltfd)en ^ßrcbiger auf ©eite iljrer fteinbe,

fie Ijielten e8 für angebracht, eine gerjarnifdjte ^rebigt gegen fie ju Ijalten , in

roeldjer fie bie 9Jtiffionate al§ falfdje
s}hopf)eten unb Sftrgeifter an ben oranger

[teilten. SSoÜenbö fat) ber fatfjolifcrje *priefier P. ©uebara, ber bie Arbeit

unter ben üEamilen bisljer als feine Domäne angefetjen tjatte, in ben ebangelifdjen

tüiiffionaren (finbringlinge in feine Sntereffenfprjäre, roeldje er mit aßen Mitteln

ber ^ntrigue betämpfen 5U muffen glaubte. ©0 tjatten bie 9Jtiffionare biete

Sfeinbe unb menig greunbe. Die greunbe in ber ^eimatt) aber maren meit unb

ließen menig bon fid) fjören. 23ei ben bamaligen unboßfommenen S3erfet)r§=

bertjältniffen bauerte e§ oft ^afjre lang, bis ein ©djiff nad) 3>nbien gelangte

unb 23riefe unb bie jur SSeförberung beä SCßeifeS nötigen ©elbmittel bradjte.

SSeldj ein ©d)lag mar e§ ba, baß bie erfte größere ©elbfenbung bon 2000 ££)(.

auf ber 9ttjebe bon ütranfebar burd) bie ©djulb beä betrunfenen (SapitänS ins

Söaffer fiel unb berloren ging. 3u bem aßen gefeilte fid) fdjließlidj noctj Seib

im eigenen ^»aufe. ä; on brei 1708 neu tunauägefanbten IJJtiffionaren trat einer

auf bie ©eite itjrer fjeinbe. @§ mar ein tjbdjft unerquid(id)e§ 3u iammen ^ f^en bott

täglicher Heiner Reibereien unb ©treitereien. S)ie IJiifftonare attjmtten erleid^tert

auf, al§ biefer falfdje Sruber fie nad) brei Sfatjmi mieber berließ.

S)a§ mar ber fernere Anfang ber IDtiffion. Slüe biefe ^inberniffe mußten

offenbar ben ^rüfftein abgeben, an bem fid) ermie£, ob hai 2ßetf probetjallig

war ober nidjt. 3- § Q t bie $robe beftanben. @r ift unter ben ßacjlteidten

£)ehnfud)ungen nid)t mübe nod) mürbe gemorben. ^)ätte er ba§ gelb geräumt,

fo märe eä menfd)tid)er SBeredjnung nad) für lange 3 e^ m^ oe1c ^iifion au^

gemefen. S)urd) fein ftanbt)afte§ Setjarreu f)at er bie IRiffion fomol im Reiben-

lanbe mie in ber ^eimatrj feft begrünbet.

2ßa§ nun 3iegenbalg'ä 5Jtiflion5tt)ätigfeit fetbft betrifft, fo fjatte er aud)

l)ierin natürlid) eine biet fcfjmierigere ^ofttion al§ fpätere Dliffionare. @8 t)atte

nod) niemanb bor ifjm auf biefem ©ebiete (Erfahrungen gefammelt, e§ maien

nod) feine sJJtiffion§principien fcftgetegt nod) Regeln für itjren ^Betrieb aufgefteflt.

3- mußte al§ 33at)nbredjer afleS fetbft erproben. Daß er nun aU junger SRiffionar

aud) mandjen Mißgriff getrau l)at, ift nicfjt bermunberlid). ?lber fetjr intertffant
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ift eS, au beobachten, wie 3iegen6alg'S üttjätigfeit boct) fdjon bie widjtigften

©runb^üge aufweift, nad) welctjen audj tjeute noct) bie eüangelifdje slttiffton Perfäfjrt.

©ar balb tarn ex aur ©rfenntniß, ba§ ei burdjauS nictjt genüge, baS (Jöangelium

auf ^ortugiefifetj — bamalS bie lingua franca in ©übinbien — ju Perfünbigen,

unb baß er, um tieferen Eingang in baS SöolE ju finben, unbebingt in feiner

9Jtutterfpracrje, auf Xamilifdj, jju iljm reben mußte. $ftit attem ^tadjbrudE unb
mit Senutjung alter auftreibbarer |)ülfSmittel warf er fidj auf biefe Sprache

unb tonnte pr 23erwunberung ber Europäer ntdjt minber als ber ©ingeborenen

bereits nactj ^arjrcSfiift bie erfte tamüifctje 5ßrebigt galten. — 9tadj bem befannten

äöorte, baß, mer bie ^ugenb rjat, audj bie gufunft b,at, ruft bie ePangelifdje

2Jtiffion überaE ©tauten ins £eben. ©o mar eS audj einer ber elften ©dritte

Siegenbalg'S unb feines SoEegen, bie Minber ber StamilenfEtatoen unb bie 2Baifen=

Einber in £ranfebar aufammenaulefen unb mit irjnen eine ©ctjule anzufangen.

2)ie8 war ber Anfang bes big tjeute blütjenben ©ctmlroefenS in ütranfebar. — Söeiter

fiet)t ei bie ePangelifdje ^Jliffion überaE als nn Pon itjr p erfirebenbeS 3^
an, bem 33olfe, an bem fie arbeitet, bie 33ibel in feiner 2Jtutterfpract)e ju bieten

;

bie 33ibet in ber SanbeSfpradje ift einS ber wefentlidjften gunbamente ber auS

ber .gmbenfdjaft ju bitbenben 33ollläfircrje. 2lucrj 3- machte fict) , fobalb er bie

©pradje einigermaßen betjerrfdjte , an bie 33tbelüberfetfung. (5r tjat baS sJleue

Seftament öoEftänbig ins SLamiltfcrje überfetjt unb mit bem Sitten einen Slnfang

gemalt. 93ei bem ©tanbe ber bamatigen Äennti*»ß ber tamilifctjen ©pradje

fonnten biefe arbeiten natürlich nodj nictjt Dottfommen ausfallen ; fpätere lieber*

fetjer tjaben bann fort unb fort baran gebeffert unb fie immer PoEfommener ge=

ftaltet. — @S gilt aber nidjt nur ben fjeibnifctjen Nationen unfere tjeiligcn ©Triften
<}u bieten; um fie in ifjrem religiöfen S)en!en unb gütjlen 3U öerftetjen, ift ei

nötljig, auä) eine ilenntniß itjrer Oteligion au I>aben. ©olctjer ©rfenntniß Per=

fd)loß fid) 3- riid§t. Um bie religiöfen 2lnfcr)auungen, ©ttten unb ©ebräudje

ber Samiten tennen ju lernen, trat er mit Dielen gelehrten 33ertretern beS

SratjmanentEjumS in brieflichen 23erfetjr unb benutze audj jebe ©elegenljeit, um
mit itjnen ein ©efprädj anknüpfen. (Sine ganje s

Jteicje Pon Slbrjanblungen ftnb

grüdjte biefer ©tubien, fo 3. 33. feine „(Genealogie ber "üJtalabarifdjen ©ötter",

„$)a3 gjlalabarifcb.e .0"bentb,um", „^Ralabarifcge 3!Jloralia" u. f. m.

Simmer meljr mürbe ei 3- aueb, ftar, baß bie wenigen europäifdjen sUlifftonare

allein bie jjafjllofen ©c^aren ber Reiben nid§t mürben belehren Eönnen, baß man
tjierp ber ^ülfe ber eingeborenen (Sfjriften nic^t mürbe entratf)en tonnen. %li
er bab.er 1716 Pon feiner ©uropareife (f. 0.), auf meldjer er übrigens Pom Äönig

Pon S)änemar£ jum ^ropft ber ^Dliffton ernannt mürbe, nadj Srantebar äutüd*

teerte, machte er burdj ©rünbung eines tteinen ©eminarS ben Slnfang mit ber

SluSbitbung eingeborener Sctjrer. 68 follte bie§ eins feiner legten ßebenSmerfe

fein. Stetjmen mir 3U bem allen nodj bie tägliche Slrbeit, ba§ SluSge^en unter

bie Reiben unb bie 33erfünbigung be8 ©PangeliumS, bie fonntäglidjen unb aBoc^en*

gottejsbienfte, ben ^atedjumenenunterridjt ber Staufbemerber , bie SBeiterbitbung

ber jungen ©Triften, fo werben mir ftaunen muffen über alles, WaS 3- jumal
bei ber iljm fein Sieben lang anljaftenben ßeibeSfcb.Wac^^eit unb bei bem ent-

nerPenben Älima 3JnbienS geleiftet t)at. Um fo fcb,merjlid§er mußte e8 it)n

treffen, wenn baS 5!JliffionScoItegium ju Äopentjagen fieb, baju berufen glaubte,

an biefer mit «Eingabe feines ganjen SebenS betriebenen Slrbeit eine üernicf)tenbe

ifritif 3U üben. S)aS ^liffionScollegium meinte, bie lötifftonare berflödgten fic^

ju feljr in abliegenbe 9lngetegenl)eiten ; Pon ^irdjenbauen , ©ctjule^alten , 33ibel=

überfeinen ftanbe in ber s3JliffionSinftruction , bie ber |>err felbft 'ülattr). 10 ben

Jüngern gegeben rjabe, nicijtS; barum füllten fic^ bie ^Dlijfionare audj beffen
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enthalten u. f. m. SMefe ungerechte unb unberfiänbige Verurteilung feines

SebenStoerleS bradj 3- baS <g>ei3. @r fiel in fdjtoere Jhanffjeit unb fiarb am
23. gebruar 1719 im 2llter bon er[t 34 J3at)ren.

3)ie in bie Slugen fattenben 5 rüdt)te feiner Arbeit maren nocb, beweiben:
etwa 250 tamtlifcrje Stiften fammelten ficb, <jur ^eit feines SobeS um bie

„^erufalemSfircfje'', als itjr Zentrum. @S gilt t)ier baS Sßort: „ber eine fät, ber

anbere fctjneibet." 3- toal* oer ©äemann, ber ben guten ©amen auSftreute,

anbere tjaben bann geerntet, maS er gefät tjat. ^ebenfatt§ gebührt 3- ein 6ljren=

pla§ unter ben tjerborragenberen Vertretern ber ebangelifctjen 3Jtiffion.

Dr. OB. ©ermann, 3iegenbalg unb Spititfäau. 33b. I, 3t)r geben. S3b. II,

Urfunben. % glittet.
^tegefar: 2lnton gfret&err bon $., groperjogl. fädjf. SBtrH. ©etj. 9tatt)

unb DberappettationSgerictjtSpräfibent, marb geboren am 26. $uni 1783 -$u

@ott)a , roo fein 33ater (f. u.) Äanjter ber ßanbeSregierung unb fpätet 9ftinifter

mar. ©djon in feinem 17. ^atjre be^og er bie Untocrfität $ena, unb brittljalb

Satjre fpäter ©öttingen, mit Steife unb Erfolg bem föectjtSftubium fidji mibmenb.
sDHttlermeite tjatte fein Vater ben ©taatSbienft berlaffen unb ficb, auf fein ®ut
SDradfenborf bei $ena , am üfujje ber Sobba=Surg

,
jurüdfgejogen. ^>ier lernte

ber Derjog $arl Sluguft bon Söeimar ben Jüngling fennen, in bem ftttlidjer

@rnft unb gefettige 2flunterfeit im glütflidt)ften (Sbenmafe ficb, bereint fanben. S)em
fcfcjarfen Vtict* beS geiftreidjen Regenten entging nicfjt, bafi tjier eine bebeutenbe

^erföntictjfeit ju gewinnen roar, — unb fo gefdjat) e§, bafj 3. nadj feiner föücf*

fet)r bon ©öttingen im 3- 1804 jum 2lffeffor hei ber 9tegterung in SBeimar
ernannt tourbe. 2Bät)renb er in biefer Stellung burdj gebiegene Jhnntniffe unb
regen 2)ienfteifer atten Slnforberungen entfpradj , beranlafjte feine perfönlidje

SiebenSroürbigEett, bafj er als ©etjütfe beS £)bert)ofmeifterS b. (Sinfiebel bem
<£)offtaate ber .freraogin Slnna 2lmatia beigefettt mürbe. SDie ©cijladjt bon $ena
jerftörte <ju früb, jenen fürftlidjen ifteiS unb braute in itjren traurigften (Son=

fequenjen eine 9tei|e bon SBibertoärtigfeiten unb ©efatjren ber peinlidjften 2Irt,

benen 3- perfönlicfc) entgegenzutreten tjatte. ©einer befonnenen Umficfjt gelang

eS, manä} brücfenbeS Ungemact) ju befeitigen; baS ©crjmerätidjfte mar für it)n,

bie irbifdfjen Ueberrefte ber Herzogin 3lnna Slmalio, bie am 10. 2tprit 1807
ben jerftörenben (Sinbrücfen fietS erneuter Unglücksfälle erlegen mar, in einfamer

*Dtitternadjt3ftunbe in bie fürftlidje ©ruft ber ©tabtfirdje <ju geleiten. D^acrjbem

er im ©eptember 1807 fict) eine eigene ^äuStict)feit gegrünbet , begleitete et

1808 ben bamaligen @rbprin<$en unb beffen ©ematjlin nadt) $eter§burg unb
blieb (Srfterem aucrj zur ©eite mäljrenb beffen 2lnmefent)eit beim ßongtefj ju

ßrfurt. S)ie Ärieg§3üge im ^. 1813 t ^cijten mieber eine ^Jlenge ber auf*

regenbften dpifoben, beren SinbrudE it)n ^afS Äranfenlager marf. ßaum ge=

nefen , traf il)n bie Srauerpoft bom £obe feineä 5öater8 , ber auf einer SCreppe

im ©ct)loB bon einem Werbenfdjtage getroffen morben. S)er faum breifjigjäfjrige

3- mürbe nun bon ben bereinigten ßanbftänben an be§ 53ater§ ©tette aum
©eneraltanbfdt)aft§birector ermatjU, unb al§ folcr)er führte er audj ben JBorfi^

bei ber §Beratt)ung3berfammiung über ba8 ©runbgefetj bom 5. 9Jtai 1816.

^njmifcrjen t)atte iljn ba§ Vertrauen feine§ ©ro^tjerjog^ fdjon am 1. Januar
1816 jum ^ßräftbenten ber Sanbe8birection ernannt; bodt) bereits am 6nbe be§=

felben ^atjreä berlie^ er biefe ©tetlung, bie feiner ganjen 9rict)tung nictjt conform

mar, um bei bem neuerricfcjteten DberappettationSgericfit p 3fena bie jmeite

^ßräftbentenftelle einjunetjmen, bis er, nadt) bem 1825 erfolgenben ÜtücCtritt be§

greifen ©tnfiebel, bie ©teile al§ alleiniger ^räfxbent übernaejm. hiermit ber--

einigte er nodt) im $. 1829 bie Suratel ber llniberfität unb 1839 bie ©teile

eines ©prudjmannS beim' iöunbeSfcrjiebSgerictjt. ©ein rebtidber ßtjarafter, feine
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unbeftedjlidje fRed^ttid^feit, feine milbe Humanität ettoarben ifjm in alten biejen

Slemtern bie |>od)ad)tung unb guneigung leinet Goüegen, bet Uniüer[ttätglet)ter,

be3 $ublicum§, unb jugteid) roufete er ba§ Vertrauen ber (Stubenten in bollern

"DJtafje fid) gu berfdjaffen , Hon benen er ben feljr begeidjnenben Flamen „9lnton

33iebermann" ettjielt. 2Iudj bei bem patriotifdjen 3iriftttut ber gfiauenbercine

mar er ber langjätjrige betattjenbc unb bermittelnbe ©ttjülfe ber (Srofetjetjogin

IRaria *pautorona. 3fm ^übjaljr 1843 fing feine ©efunbtjeit an ju roanten;

ber ©c^mer^ über ben 53evtuft feiner älteften
,

glüdlid) üertjetrattieten Stodjter,

fdjmädite feinen £eben§mutt). @ine Sabecur täufdgte bie barauf gefeilten ($t=

Wartungen, $lar unb getroft fat) er feinem naljen @nbe entgegen; mit Weiterer

9tut)e flaute er auf fein vergangene! ßeben jurütf. ©o fdjieb er am 9Jloigen

bes 13. sJlot>embet 1843. ©emäjjigt in jebem 2b,un, jeber Seibenfdjaft abbolb,

fdjatffinnig in 21uffaffung äußerer (Sinbtütfe, unermübet ttjätig unb f)ülfreid) für

9lnbere, @ered)tigfeit unb 3öat)rt)eit über aüe§ efyrenb unb aueübenb
, festen itmt

feine ber (Sigenfcfjaften ju fetjlen , bie ein reine§ ßebengglüd beibürgen. SSenn

gleidjrool in fpäteren Sauren jene fjeitete ©titne ftdt) oft umroölfte, 3^ctfetmut^

unb ängftlidje ©otge it)n übetfd)lid)en, fo waren e§ immer nur bie aEguftrengen

Slnforberungen, bie er an fid) felbft [teilte, ober ber ©ctjmera über ba8 betfeljlte

3iel menfctjenfreunblidjer S3emüf)ungen, roeldje eine borübergetjenbe ^ttifeftimmung

betanlafjten. ©od) nie tonnte getäufd)te Hoffnung itm lange mutt)lo§ maerjen;

ber unbettilgbate Stieb , aud) aufjertjalb bet ©ptjdte feine§ 33etuf§ nü^tictj ju

Werben, liefe itjn atfobalb roieber jebe ©elegentjeit baju ergreifen, unb bie

©(afiicität feine§ reinen ©emütlj§ bewährte fid) immer aujä neue bei jebem

©onnenblid in ben 33orfommniffen be§ täglidjen 2eben§.

6. b. SBeaulieu = 5ftarconnal}.

3tcgcfor: Sluguft fjriebttd) Äarl greifjerr tion 3-. Ijetjogl. fadjfen-

gottjatjctjei' ©etjeimer ^tatt) unb Rangier, fpäter tje^oglid) fad)fen = roeimatifd)er

©eneral= Sanbf dtjaf tSbitector, 6rb=ßet)m unb ©ettd)t§b,ett auf ©raefenborf, 3°ßni|,

Saa§borf, 3lmni!5, SSöHnife unb sJtutcja
,

geboten ju ©radenborf am 5. 2lprit

1746, f p SBeimar am 19. ©ecember 1813. 3 wat oct ©ofjn be§ fad)fen=

roeimatifetjen JUHrflidjen ©efjeimen 9tattje§ unb 9Jiiniftet§ J?arl ©iegmunb b. 3-

©ctjon im 3- 1747 berlor er feine ^fluttet, ßljriftiane ©opl)ie geb. 0. ©rie§=

tjeim , unb am 22. 9Jtai 1754 aud) ben Sßater. 3lber ber adjtjätjtige $nabe,

roeldjem fdjon bisher bie garte ©orge einer treuen
, ferjt gebilbeten Stiefmutter,

grau ©optue Suife geb. 0. SButler, gu STtjeil gerootben toar, t)atte je^t ba§

©lücf, unter bie Sormunbfcljaft b(§ berühmten SiedjtgletjrerS gu °$ena, be§ ©e=

tjeimtn SiegierungStat^e^ b. ^eüfelb gu tommen , roetd)er it)n fogleidj nad) bf§

33atei§ Zote in fein .£>au§ auinal)m unb für feine 2lu§bilbung
,

fotoie für bie

Otbnung feiner ^amilienangelegenljeiten üäterlid) fotgte. ©djon mit 15 ^aljten

begann er in %ena feine afabemifdjen ©tubien, meldje fid) auf ^urieprubeng

unb 5pb,ilofopt)ie erfttedten. 3m 3. 1765 ptomotiitte et mit bet SDiffettation

„De visitatione judicii cameralis imperialis" unb am 3. ^UJärj 1766 tourbe er

bon brni -fpergeg ^tiebrid) III. al§ ÖtegietungStatlj nad) ©ottja berufen. @t)ten

unb SBütben toutben itjm in feinem neuen 5Dien[tbetc)ältnife balb im reichten

5Jiaofee gu 2t)ei(. S3ereil§ am 30. S)ecember 1768 routbe er ^ofratb,, am
29. Sanuat 1771 Äammex^ett , am 4. Dctober 1782 Cber=6on[i[torial=S3ice=

präfibent unb @et). 9iegierung8tatf) , am 23. üEecembet 1785 35icetangler mit

bem SDirectorium bei ber Regierung, am 29. ^tonember 1790 ©eljeimer ^Ratl)

unb ßangler, am 7. ^fJiat 1804 enblid) Söit!lid)er ©eljeimer üiattj. (Sine er»

folgteidie 2l)ätigfeit entroidelte et als äJotfitjenbet bet 2!Baifen= unb gudjtb,0118 '

conuntifion. bet 2öittmenfocietätscommif[ion, ber 3llmofen= unb S3aucommiffion.

©eit 1780 toar er Sbcifitjer beg tjeraoglidjen OberfteuercolIegiumS gu Slltenbutg
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unb ©eputirter beim lanbfd&afttidjen 2Iu3fd}ufj bafelbft; feit bem 12. 9Mtj
1774 üBeiftfcer Bei bem gemeinfcfmftlid}en |>ofgetid)t ju $ena, bei meinem et am
6. 9Jtäta 1792 al3 ^>ofrtc^trr inftaflirt mutbe. 2113 Siceptäfibent beä Dberconfifto«

riumä Oon 1782—85 beroirfte et eine oodftänbige 9teorganifation biefet 58et)örbe,

bemerfftetligte untet loenig günftigen Sßertjältniffen bie ©inridjtung beg Öefjrerfeminarä

unb einet bamit öerbunbeuen lUbungafdjule, fteuette bet 20iHfür unb bem Wepotifii*

mu« bei 23efefcung Don ©teilen unb bet 33ertt)eilung Pon ©tipenbien u. bgt. m.

9tad)bem et 1785 6f)ef bet Sanbeäregierung gemorben mar, bemirtte et eine 33et=

beffetung be§ ©efctjäit3gange§ im 3ufti
(
}tt>efen butct) (Jinfüljrung bet (Kontrollen

unb (jmecfmäfjige @inrict)tung bet üDepofitenbücijer. @t tettete bie bem SerfaE

nab,e Sßittmenfocietät butd) eine ganj umgebilbete, auf fixeren gujj gefetjte

S5etfaffung betfelben. (Sine noct) fjeute im ^etjogtb.ume ©ottja gültige ©efinbe»

otbnung tjat ebenfalls 3- 3um ^Betfaffer. 9lu§ 2lnlafj eines sJted)tßftteite3 gab

et 1794 ein umfangteiäjeä 23uct) : „®atfteüung bet Pot bem fjetjoglid) -fäd)fifdb,en

$uftijamte ju ©otb,a toibet ben ©dfjroertfeger Sfotjann ©ottfyatb ©attötiuö an=

rjängtg geratenen nnterfucrmng megen eines bemfelben angefctjulbtgten boppetten

(Jtjebrucfjä u. f. m." tjerauä, ein Söerf, toelctjeä toegen bet batin niebetgelegten

aufjerorbentlicfyen ©eletjrfamfeit unb ©eifteefdjärfe in ^Q^^eifen bamalö be*

rectjtigteS Sluffefyen ettegte. S)ie ©tabt ©ottja öerbanft 3- r)auptfädb,lid) eine

grünblictje SSerbefferung be3 5ßoliaet= unb $ämmereitoefen3, aud) machte et feinen

ganzen @influ§ geltenb, um butd) Hebung be§ DbftbaueS ben äöofytftanb ju

fötbetn. ©djroere Jhanftjeiten, öon benen 3- in ben Sagten 1805 unb 1807 f)eim=

gefugt tourbe, fd)Wäd)ten feine ©efunbt)eit fo, bafj et im 3. 1808 um feine

^enfionirung nadjfucrjen mufjte. SDiefelbe mürbe it)m in cjulböottfter SBeife unb

untet Slnerfennung feiner rjerborragenben Seiftungen ert^eilt unb et 30g ftcb, nun

auf fein ®ut S)tacfenbotf aurücf, ba§ et au einet 2lrt ^Ruftettohtbjdjaft geftaltete.

<£)äuftg öerfeljrte et öon tjier au$ in Söeimarifcfjen ©efeüfdjaftäfreifen; mit©oetrje mar
et eng befteunbet. S)a ftcf) 3. fcfjon früher atä 2)eputirter ber ßanbfdiaft Da£ Söct=

trauen beä ^erjogS $arl Sluguft in tjofyem ©rabe ermorben tjatte, fo ernannte ifjn

biefer fdjon im $. 1809 jum ©enerallanbfcfjaftöbirector unb betraute iljn mit ber

fdjjmierigen Aufgabe, eine Bereinigung ber bi§ batjtn nodj getrennt befieljenben

toeimarifdjen, eifenadjifdjen unb jenaifcfyen ßanbfcfjaft Ijerbeiaufücjren. 3)te ßöfung

gelang 3« jur größten 3uH'i e^en^ e^ ^ eS <& e^09^ unb nunmehr beauftragte er

iljn mit ber Regelung einiger Slngetegentjeiten , bie Uniuerfität 3fena betreffenb.

2)er ßnttourf eine§ neuen, ben 3"tumftänben angemeffeneren @tat§ für jene |)oc^»

fc^ule füllte fein lefcteg 2öerf fein. %m SBinter be§ ^a^reg 1813 ^ielt er fic§

in SBeimar auf, Wo eine 8anbe8commiffion unter feinem Sßorfiije berufen toorben

mar, um über bie burct) ben Jhieg ^eröorgerufenen notb.roenbigften S3ebürfniffe

beä Sanbeä ju beraten. 9lm 19. ®ecember too^nte 3- nocrj einer breiftünbigen

©i^ung jener Sommiffion bei unb begab fiel) bann jum Sßottrage jum ^er^og.

9tacr) Seenbigung beffelben, noct) eb,e er ba§ b/raoglidje ©cfjloB Perlaffen fonnte,

überrafctjte tt)n ber 2ob : er ftarb ob,ne ßeiben an einem plö^lic^en ©c^lagfluffe.

hieben feiner ib,m im %. 1809 im 2obe PorauSgegangenen ©attin, ^Jiagbalene

Slugufte geb. P. 2öangent)eim, mit toelctjer er in einer oietjigiäljrigen glüdftid^cn

S^e gelebt f)atte, tearb er in SDracfenborf beigefe^t. 3wei ©öb,ne, meldte 3-

^tnterliefe unb toelctje beibe audj im ©taat^bienft t§ätig Waren, üeicf)neteu ftc^

burc^ gleidtje Süd^tigfeit wie ber Sßater au§.

S5gl. Snteüigenjblatt b. Senaifc^en 9lllg. 8itteratur-3eitung ^rg. 1814,

Wx. 1. — 2lctcn be§ ©ott). ©eb.eimen $au8- u. ©taatlardgiti§. — 6ic^ftäbt,

Progr. Paneg. honori et memoriae Aug. Fr. Carol. L. B. de Ziegesar.

Sena 1844. — ©dfjott, ^rebigt bei ber ©ebäc^tniöfeier be§ .§)errn SBaronS

Siagem. beutf^e SBioflroD^te. XLV. 11
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bon 3iegefar. 3ena 1814. — 3eitgenoffen II. Steige, «g>eft 22, ©. 67m 120. Verbig.
3icglcr: Sllejanber 3-, Steifenber unb geograp^ifdjer ©djriftfteller, war

am 20. Januar 1822 au 3tuf|la im £b,üringer äöalbe geboten, ©eit früher

Sugenb bon bem SBunfdje erfüllt, frembe ßänber unb Völler au feljen, be=

fdjäftigte er fid) namentlidj mit ©eograpljie unb bolfStoirtljfdjaftlictjen ©tubien.

3fm Mai 1846 hat er bon Vremen au§ feine erfte größere Oteife an, bie itm

burd) bie öftlidje £>älfte ber bereinigten Staaten, bann ben Wttfftfippi Ijinab in

ben mejifanifd)en 3Jteerbufen, nad) Suba, hierauf jur ©ee nad) 9ieto«9)orf unb
im £>erbfte bee folgenben $al)re§ toteber nad) Seutfdjlanb führte. 2ll§ $rüd)te

biefer Steife entftanben mehrere ©Triften, tk fefjr anregenb unb lefenStoertt)

gefdjrieben finb, toenn fte aud) fireng tDiffenfdt)aftlic^en 2lnforberungen in mancher
JptTiftd^t nid)t ju genügen bermögen. 3uerft etfctjienen „©naaen einer Steife

burd) Siorbamerifa unb Söeftinbien" (®re§ben u. Seipaig 1848, 2 Vbe.). tiefes

SöerE fdjilbert t)auptfäd)lid) bie Verbreitung unb gefeüfdjaftlidje ©tettung ber

5Deutfdjen namentlid) in ben 9teuenglanbftaaten, fotoie bie lanbtoittljfdjaftlidjen

unb bie religiöfen Vert)ältniffe ber Union, bie als ba§ Sfbeal eines freien unb
gtürfüdjen SanbeS gerühmt toirb. VefonberS ausführlich befd)teibt 3- ben ba=

malS nod) toenig befiebetten ©taat SöiSconfin, ben er angetegentlid)ft als 2luS=

toanberungSaiet für beutfdje Vauern empfiehlt. 5Da er auS eigener 2lnfd)auung

bie ßeiben bieler unerfahrener unb mittellofer S5eutfd)en in 2lmerifa fennen ge=

lernt l)atte, befürtoortet er eine ftaatlidje Crganifirung ber beutfdjen 2luS=

toanberung burd) baS bamalS tagenbe granffurter Parlament. 3n bemfelben

^a^re etfd)ien nod) ein atoeiteS SBerf „Stepublifanifd)e ßid)t= unb ©d)attenfeiten"

(Bresben u. ßeipaig 1848), baS 3ieglet'S Steifeeinbrüde in frjftematifdjer ftotm
toiebergiebt unb auf eine Verherrlichung ber rabicalen SDemofratie hinausläuft,

ßinc fpätere grudjt ber amenfanifdjen Steife ift „S)er ©eteitSmann" (ßeipatg

1856), ein $ated)iSmu§ für beutfd)e 2Iu§toanberer boll brauchbarer, auf grünb=

lidjer ßenntnift aller etnfd)lägltd)en Vertyältniffe beruf)enber Statljfd)läge. Stodj

elje biefeS Vud) erfdjien, Ijatte 3. ^roei Reifen nad) ben TOtelmeerlänbern
unternommen. £)ie eine fütjrte itjn in ben $at)ren 1850 bis 1851 nad) ©banien,
bie anbete 1854 bis 1855 burd) «ötaroffo, Algerien, SEuniS, s#egr)pten nilauf=

toärtS bi§ 3um erften ^ataralt, *ßalä[tina, ©tjrien, Hleinafien unb ©riedjenlanb.

©eine (Srlebniffe Veröffentlichte er in jtoei Söerfen, bie alle Vorzüge unb 9tad)=

ttjetle fetner erften Steifebefdjreibung aeigen: „Steife in ©banien" (ßeib^ig 1852,

2 Sbe.) unb „Stteine 9ieife im Orient" (ßeipaig 1855, 2 S3be.). 9lad) einer

längeren gtufyepaufe befud)te er 1857 bis 1858 ©fanbinabten unb ginnlanb,

fotoie bie Drfneb,= unb ©fyetlanbSinfeln. ©iefe ©egenben befdjrieb er in bem
33udje „«Dteine Reifen im Sorben" (ßeipaig 1860, 2 S8be.) , baS aud) Unter-

fud)ungen über bie g-ab.tten ber Normannen nad) S^lanb, ©rönlanb, SBinlanb

unb |)bitramannalanb enthält, ©eit 1858 toibmete fid) 3- einem ruhigen ©d)rift=

fteEetleben, tau nur 1867 burd) eine atoeite Steife nad) ©panien unterbrochen

tourbe. @r berfa^te mehrere Slbtjanbluugen aur ©efd)id)te ber (Srbfunbe, bie

atoar aur Drientirung gute 5Dienfte leiften, aber ein tiefer einbringenbeS Duetten«

ftubium bermiffen laffen. #erboraul)eben finb „Sic beutfdjen @rforfd)ungS=

ejpebitionen nad) 2Ennerafrifa" (ffireSben 1858, 7. Slufl. 1865, enthält einen

llebetblid über bie 35erbienfte ber SDeutfdjen um bie 6rforfd)ung SlftifaS, fotoie

^Jtittt)eilungen über bie (Jrtcbniffe ©buatb 33ogel'S unb ber au feiner 2luffud)ung

abgefanbten ßrpebitionen unter ^euglin unb ^Jlunainger), ferner „(SolumbuS unb
Martin 33el)aim" (^etermann'S 9Jtittl)eilungen 1858); „Martin Se^aim aus
Nürnberg, ber geijtige ©ntbeder ?lmerifaS" (S)re8ben 1859); „®ie Steife beä

Sßljttyeag nad) Stjule" (ffiteSbcn 1861); „StegiomontauuS, ein geiftiger Vorläufer
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beS (SotumbuS" (Bresben 1874); „föegiomontanuS unb ber Nürnberger ©ee=

fairer Martin Seljaim mit ^pinblidE auf i^rc SBerbienfte um bie großen ojea=

nifcfjen (Sntbectungen beS 15. äatyrlrnnbertS" (23remen 1878) ; enbltd^ „3ur <Se=

ferste beS MeerfcfjaumS" (©reSben 1878, 2. 2lufl. 1883;.

5£)urd) eine ^eitje anberer ©djriften fudjte $. bie ©djöntjeiten feiner tljü»

xtngifdtjen Ijeimatb, roeiteren Greifen befannt au mactjen. <g)ier^er gehören : „S)er

9denn[teig beS £t)üringer SßatbeS" (treiben 1862); „fteiferjanbbud) für £b>
ringen" (£>ilbburgt)aufen 1864, 3. 2lufl. 1879); „3ur Meteorologie bon

Coburg" (^etermann'S Mitteilungen 1864); „2)aS Springer Söatbborf

9tut)la" (4. 2tufl. Bresben 1876). @nblidj roirfte er aud} burd) mehrere fleine,

roegen beS actuetlen ^ntereffeS, baS fie boten, roieberfjott aufgelegte ©djriften

äufjerft tebtjaft für bas 3uftanbefommen unb bie gebeifjlidje (Sntnüdlung ber am
10. ftobember 1859 in SireSben begrünbeten ©d)illerftiftung jur Unterftü^ung

berbienter unb fjülfäbebütftiger beutfcfjer 2)idjter unb ber bei Gelegenheit ber

©dtjitterfeter burdj ben Major ©erre oeranftalteten ©djittertotterie. 33on biefen

©Triften finb erroätmenStoertt) „®eutfd)e ftationalunternerjmungen" (7. Stuft.

2)reSben 1863); „Sie ©d)Mertotterie" (Bresben 1862); „$ut ®efd)id)te ber

©djiUerlotterie" (8.
s
3tufl. 2)reSben 1864); „3ur £>effenttid)teit8frage ber beut*

fdjen ©djiHerftiftung" (Bresben 1864). 3. ftarb am 9. 2lpril 1887 in äöiesbaben.

Stttor #an£fd).
Regler: SlmbroS (SBoljgang s2lnbrea8) 3-. 23enebictinet, geboren ;$u

©munben in Oberöfterreidj am 24. Mai 1684 (fo ^adjmanr; ©attter gibt ben

24. Sunt an), f am 5. September 1739. ©eine ©djulbilbung erhielt er in

bem SSenebictinerfiift JhemSmünfter, ftubirte bann sißf)ilofopt)ie an ber llniberfität

©atjburg unb trat am 13. 9tobember 1702 p ÄremSmünftcr in ben 23ene=

btetinerorben ein, roo er an ©teile feiner Saufnamen SBolfgang SlnbreaS ben

jHofternamen SlmbroftuS annahm. ^tadjbem er tjierauf in Salzburg bie tt)eo=

logifdjen ©tubien abfolöirt unb 1709 bie ^rieftertoeib.e empfangen tjatte, rourbe

ei 3unäd)ft in ber ©tubienanftatt feinet JHofterS im ßetjramt berroenbet, im

3. 1712 als 5ßrofeffor ber ^rjitofopfue an bie Unioerfität ©aljburg berufen.

1713 14 mar er S)ecan ber prjitofopf)ifd)en gfacuttät. 2lm 3. ©eptember 1714

rourbe er 2>octor ber £(jeotogie unb trat als *ßrofejfor ber Moraltrjeotogie in

bie tljeotogifdje gacultät über; 1719 rourbe irjm baS Sefjramt ber fdjolafiifdjen

Geologie (2)ogmatif) übertragen, baS er bis 1726 Derroaltete. 3n ben ©tubien=

jähren 1718/19 unb 1723 24 roar er S)ecan ber tb^eologifctjen gacultät. %m
3. 1726 berliefe er ba§ ßerjramt, um bie ©tiftSpfarrei ^ettenbad) ^u übernehmen.

2lber fdjon am 19. Januar 1727 rourbe er tuer r>om ©daläge getroffen unb

am 23. 9lpril in baS ©tift gebracht, roo er, otme roieber ju genefen, erft nadj

jahrelangem ferneren Seiben ftarb. — %n ben Stehen feiner 2eljrtt)ätigfeit in

Salzburg liefe 3- eine üteitje öon 2tbt)anblungen unb 2)iSputattonen, jum SL^eit

tjon größerem Umfange, im ©ruef erfrfjeinen •• „Nosce te ipsum, seu anima vege-

tativa, sensitiva et rationalis
u (Salisburgi 1714); „De contractibus in genere

et specie" (1719); „Tractatus theologicus de incarnatione" (1720); „De sacra-

mentis in genere nee non baptismo et confirmatione in specie" (1721); „De
Deo uno" (1723); „De Deo trino

1
' (1723); „De angelis

u
(1725).

Marianus ^tfjrn^ 1' > Historico-chronologica series abbatum et religio-

sorum Monasterii Cremifanensis, P. IV (Styrae 1782), p. 614 s. — Magnus
©attter, GoEectaneenbtätter aur ©efcfei(i)te ber ehemaligen 3Benebictiner"llni=

öerfität ©aljburg (Kempten 1890), ©. 269 f., 683, 696. — 6. ö. 2Burj=

bac^, 33iograpr>ifd)eS Sesifon beS Äaifertb.umS Oefterreicb; LX (1891), ©. 58.

Saud) er t.

11*
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giegler: ßljriftoprj 3w $f)ilolog unb Slrdjäolog, geboren am 3. ge»

bruar 1814 in Ulm, f am 12. Suni 1888 als ©ümnafiallet)rer in Stuttgart,

roar ber ©otjn eines 9fterjlerS, roie in feiner Sßatetftabt bte äßictualientjänbler

tjeijjen. ©ctjon im neunten SebenSjarjre berlor er ben SSater unb fam fpäter in

baS £>auS einer (Brofjmutter. %m lllmer ©rjmnafium, baS er öom 11.— 18. Safrre

burdjlief, geroannen ätoei ßetrrer, ber als Drientalift unb 21rd)äologe belannte

&afeler (f. 91. S). 25. XI, 15 ff.) unb Rulofer (XXII, 371 ff.), ein tjeröorragenber

(Siceronianer
,

grofjen ßinflufj auf iljn. (5r entfctjlof} fid) , *ßt)tlolog jju werben,

trat aber gegen allen toüittembergifdjen Sraudj jener Seit nid)t in baS Sübinger

Stift ein, um bort öiel Stjeologie unb ein roenig Ätiologie ju ftubiren, fonbern

ging im ^»erbfte 1833 gleidj nadj Seipjig. S3ier Satyre lang unterteilte er ftdj

ganj ber Seitung öon ©ottfrieb ^ermann, beffen begeifterter ätererjrer er fein

ßeben lang blieb.

3fn Tübingen, too 3. feine ©tubien unter SBata (XLI, 127 ff.) unb Safel

(XXXVII, 346 ff.) bi§ &erbft 1839 fortfe^te unb mit einer Soctorarbeit „De
Apollonio Rhodio et nonnullis Musaei locis" abfdjlof}, öffnete ifym ber erftere

aud) bie 9lugen für bie alte $unft; er fud)te fie im gfrübjafjr 1841 in Italien

felbft auf, nadjbem er einige $eit in 23laubeuren, ©d)öntt)al unb Ulm ©d)ul=

bienfte gettjan Ijatte. %n 9tom, fur^e _3 eit aü<§ in ^lorenj unb Neapel, öertiefte

er fid) jjumeift in bie 2lrd)äologie unb madjte baneben 23oratbeiten für eine

SlpoüoniuS* unb eine ütb/ofritauSgabe. 9Jtit einem längeren Slufentljalte in

sparte im SBinter 1843 auf 1844 befdjlofj er feine äöanberja^re.

©ein Srjeofrit erfd)ien im $. 1844 in Tübingen; eine baran fid) Enüpfenbe

Hoffnung, bort eine 5ß,rofeffur an ber Uniöerfität ju erfjalten, ging nidjt in @r»

füttung; tool aber rourbe er im $. 1845 an ber oberen 2lbtrjeilung beS ©tutt=

garter ©ömnaftumS als «ßrofeffor angeftetlt jum ®rfa^ für $ault) (XXV, 297 f.),

ben erften Herausgeber ber ütealencrjflopäbie ber claffifdjen 2Utett()umSroiffenfd)aft.

$n biefer ©tellung roirfte 3- a^ Imuptterjrer an ber Unterprima 31 ^arjre

lang mit gvofjem ßifer unb (Srjolg. 5lEen ßottegen an pfnlologifctjem unb
ardjäologifctjem SBiffen roeit überlegen, päbagogifd)=metrjobologifcrjen Äünfteleien

grünblid) feinb, machte er burd) fein frifdjeS unb mannhaftes auftreten felbft

manerje ßigentjeiten feiner überlebtsten 9iatur üergeffen , bie für einen ßetjrer

öon geringeren $enntniffen unb einem weniger adjtunggebtetenben Gtrjarafter

Ijätten gefätjrlid) »erben fönnen. Söeitere Reifen über bte Sllpen erhielten unb
öerftärften an ir)m ben Slntjaud) Pon altrömifdjem Söefen, beffen ©puren er

gerne in bem mobernen S3olfSleben ber Italiener nadjging. 5luf ber ätoeiten,

öom 9lpril 1864 bis jum £erbft 1865, natjm er feine fritifd)en ©tubien ju

Xtjeofrit roieber auf, beffen ätoeite Sluflage im $. 1867 erfd)ien; eS toar ib,m

babei gelungen, im -gjerbfie 1864 in ber Slmbrofiana ^u ^Railanb ein bis baljin

nod) unbefannteS ©ebid)t, jefet yiv. 30 (aneedoton Zieglerianum) ber 2ljeo!rit=

ausgaben, ju entbeden. 5llS roeitere $rud)t biefer Üteife üeröffentlidjte 3- int

3f. 1867 bie bis bat)in nod) nidjt IjerauSgegebenen Stfjeofritfcfjolien beS Codex
Ambrosianus 222, im $. 1868 bie Plegien beS ütfjeogniS „e codieibus Muti-

nensi, Veneto 522, Vaticano 915" unb bie ^brjUen öon 33ton unb 2JtoSd)uS,

„e codieibus italis a se collatis". Wad) ber britten Steife (1877—78) folgte

feine brüte 3:b,eofrit= (1879) unb feine aroeite £b,eogniSau3gabe (1880). 2lu8

feinem Unterrichte heraus mud)fen bier ©djutauSgaben ber (Suripibeifdjen ^ptjigenie

bei ben Sauriern (1871, 187:», 1884 unb 1886, bie letztere mit Kommentar),

für bie öon 1884 roaren öon il)tn auf feiner öierten italienifdjen 9teife (1880—81)
bie ^anbfdjriften öerglidjen roorben. ©eine Kollationen ju 5lpoIloniuS 9tr)obiuS

finben fid) üermertljet in bem ©tuttgartcr ©rjmnafialprogramm öon 1846, feine

©tubien über bie bramatifdje Äunft ber ©riedjen in einer Slbtjanblung über



3»*tfer. 165

bie Slntigone beS ©optjoflei , welcrje bem Programm be8 3at)re8 1855 bei=

gegeben ift.

,£>atte 3- mit ben bisher genannten arbeiten feine ©ctjulb an feinen

^Reiftet, „Godofredus Hermannus" abgetragen, fo foüte baneben aud) feine 23c=

ßeifterung für bie römifetje Slrd^äologie ifyren bteibenben 2lu3brud finben. @r

jptante nid)t§ ©eringereä, alä bie „Verausgabe eines grofeen arcrjäologijcfjen 23ilber=

Werfet, Wetctjeä ba§ gartje antife ßeben umfaffen unb ber $ugenb alle für bie

Seetüre ber ßtaffifer nottjwenbige Slnfctjauung bieten foüte". @ö (am aber baPon

nur bie ©runblage fjerauS, „Stftuftrationen jur Topographie beä alten 9tom",

Welctje in üier Reiten Pon 1873—1877 in (Stuttgart bei 9ceff erfetuenen. 3-.

bem im 3. 1871 ein ^atjr Urlaub jju ben Vorbereitungen gegeben würbe, über*

Wactjte bie fünftteriferje 9Iu3?üt)iung mit bemfelben unermüblictjen ßiier, mit bem

er in 9tom felbft feine ©tubien gemadjt tjatte. 2)ie billige ©ct)ulau3gabe, „2>a8

alte 9tom" Pon 1882 liefe biefen SltlaS au£ einem Sßorjeigemerf in ber £>anb

ber ßetjrer j}u einem gefctjätjten SBefitje Pieler ©d)üler Werben. 2)ie großen Opfer

an 3eit unb (Selb, welcrje 3. für biefe ©ctjöpfung gebraut tjatte, würbe er audj

für eine gortfftjuns "W* gefreut t)aben, Wenn er nid)t tjier, Wie im ©ct)ut=

bienfie jeben ©cfyein einer Äräfteabnatjtne im rjerannatjenben Sitter ängftlid) tjatte

Permeiben motten. @r tiefe fict) im $• 1876 in ben föutjeftanb oerfetjen unb

30g fid) — unüertjetrattjct geblieben — auf ben Umgang mit wenigen ftreunben

auS älterer 3 ei* unb ben in Stuttgart reictjlict) gebotenen ©enufe ebler sDcuftt

jjurücf, wofür er ein ungewöhnliches ißerftänbnife befafe. 2öa§ er immer gemefen

roar, blieb er auet) im tjotjen Sllter: eine „anima Candida im Pottften Sinne beä

Söorteä, Wab,r unb offen, Perläfelicb,, wofylmeinenb unb wotjltbuenb , ein ftänb

alter frummen 2Bege unb felbftfüctjtigen ©ebanfen". 6in ©ctjtaganfatt, ber itjn

am Slbenb be§ 11. 3uni 1888 über einem S3ud)e traf, bereitete itjm am anbern

borgen ein fanfteS (Snbe.

Sögt, ben Wefrolog Pon 9Jlaj planer' in bem Mre§ber. ü. b. ftortfdjr.

b. claff. StlterttjumSwiffenfcfiaft. LVII. — Siogr. ^atjrb. 1888 ©. 47 ff.
—

9cacf)Tuf Pon h. in bem ©d)m. «ötetfur (Äronif) ^t»rg. 1888 ©. 1090.

21. Sßintterltn.

3tcgkr: ßtemen§ 3- ©t« 3- ^t fid} als retigiöfer ©ctjriftfteller in

ben Slnfangöiatjren ber Deformation befannt gemaetjt unb wirb ^u ben „2Bieber=

täufern" ge^äcjlt, mit beren geiftigen ^ütjrern er zeitweilig Sejietjungen befeffen

b,at. 3- Weint um bas ^at^r 1480 in ©trafeburg geboren au fein. °$m

ä- 1522 (unb Pietteictjt fetjon früher) wirb er als Witglieb ber ©ärtnerjunft in

©trafeburg genannt, bie it)re 3u"ftftube bei ber ©t. Sturetienfirctje tjatte. S)ie

<Sartenftube war es, welche am 31. 3Jtätj| 1524 Martin s.8u£er zum erften eöan=

gelifetjen ^ßrebiger Pon ©t. Slurelien wätjlte unb bei ber fict) am 21. ©eptember

1524 berfelbe 35u|er aU 3unftgenoffe einfcfjreiben liefe. 3- fetjeint bei biefem

für bie ©trafeburger föeformationSgefdjicrjte wichtigen Sreignife ftarf beteiligt

gewefen ju fein; iebenfallS tjat bie anfängliche ^teunbfct)aft unb ber fpätere

©egenfafc ju SButjer baö ©crjicffat bei sIHanneS mafegebenb beftimmt. 2>ie erften

Erfolge ber pon it)m beeinflufeten 3un^fiu^ e uno ber nab,e perfönlictje Serletjr

mit ©elet)rten wie öutjer ermutigten 3., felbft als ©ctjriftftetter t)erüor
(

\utreten;

er öerfafete im 3. 1524 junäctjft bie ©djrift: „2lin fur^ Degifter unb aufejug ber

Sßibel ic." unb fobann fein ©lauben^eugnife : „S3on ber waren nrjtffung betjb

leibä unb blutS ßtjrifti. 6tn turtj fcfjrifftlicbe ufelegung unb t^riftlidjer 35er|tanbt

nacb, grunbreefeter Strt unb weife ber ©grifft. Unb öon bem 2auff , wie man
ben fonber allen 3ufa^ ö% fa^ ober befcfjmerung tjanblen fol. SJurcb, (ilement

3öegler, ©artner ju ©trafeburg". (1524. 18 581., 4°, ©trafeburg.) ©iefe

©d)rift, in ber er fictj für bie ©pättaufe auäfpract), mactjtc feinen Flamen Weit
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unb breit in ben Steifen ber „23rüöer", an bie fie gerietet ift , befannt. ßt
ermahnt barin „alle tDatjxtjaftigen 33ifdjöfe unb Pfarrer, fo ermäßet finb bon

ber <$)riftlid£;en (Sememe" (et tennt alfo aud) eDangelifcfje 23ifd)öje), baß fie

„ftradS fahren in bem SSefetd^ ©otteä , nit tjinter fid) lugen unb nit föredjen

:

%a, bie unb bie ©labt tjat aud) nocrj nit angefangen". @r eifert ferner gegen

alle fird)ttd)en 33räud)e unb tarnen, (aud) gegen baä 2Sort „©acrament"), bie

fid) in ber tjeiligen ©djrift nidjt finben unb -jeigt fid) überhaupt üon ben üor=

reformatorifd)en ^been ber „Jhtjerfdjulen" ftarf beeinflußt. $. ift unpfrieben

bamit, baß bie „toatrren 33tfcf)öfe unb Pfarrer" üieter Orten nidjt fjerüoräutreten

toagen unb mitfjin audj bamal§ nod), obrool bie Seiten beffere geworben, im
©efjeimen toirfen ju muffen glaubten. @r ermuntert fie, inbem er anfünbigt,

baß „ein anber ßüangetifd) 33olf" auftreten toirb
,

„ba§ bie uiißbreud) in ber

6tjxiftenl)eit mürbe mit größerem $leiß abttmn". „2)orumb, fo lonb un§ ^leiß

anleren, uff ba§ nit ba§ reid) ©otte§ toerb bon un§ genommen, mir mir t)anb

9Jtattf)et am 21. dapit.". 8« bie]ex ©teile l)at in bem bon mir benutzen

©jemplar eine alte i>anb am $anb bemerft: „SBibertauffcr". Sie ©djtift

3iegler'§ ift offenbar gerabe in jenen Monaten gefcbrieben, too fiel) bie Trennung

ber altebangelifdjen ©emeinben üon ben Reformatoren unb ber erfteren öffentliche^

,g)etüQrtreten al8 felbfiänbige 9ieligion§gemeinfcf)aft üorbereitete; infofern befi^t

fie eine allgemeinere Sebeutung.

3- felbft ift offenbar in einer ber im ©tillen beftetjenben „^etjerferjuten",

bie bamalö unter bem Flamen „eüangelifdje 33rüberfcf)aften" befannt mürben,

5Jlitglieb getoefen. ^ebenfaHi bat um 1525 bie „djriftlidje ©emeine" ju

9tuüred)t§au bei ©traßburg, bie meift au§ „©artnern" beftanb, ben '»Ucagiftrat ju

©traßburg, bie üon it)r getroffene 2Sat)l 3\t§Ux'% jum ^rebiger 311 beftätigen;

3- toar bereit, biefe Stellung erjrenamtlid) ju übernehmen, toie. e§ in ben „l)eim=

liefen ©emeinben" üblid) mar. 3- fdjetnt audj außerhalb ber nädjften Um=
gebung im ©inne feiner Ueberjeugungen gefehlt ju tjaben; fo mürbe er in ber

-Iperrfdjaft <£>anau=8tcf)tenberg (im £)orfe $orf) im $. 1527 in ben ü£t)urm ge=

legt, meil er bort in ber Äircrje bem 5ßriefter öffentlich entgegen getreten toar.

3- fetjte fpäter feine ßeljrtljätigfeit in ber „djtifilidjen ©emeine" jju Stupredjtäau

fort; biefelbe bedte fid) nid)t mit ber injtoifdjen organifirten eüangelifctjen ©e=

meinbe bafelbft, an ber Martin ^ag al§ orbinirter ©eifttidjer toirfte; man nannte

bie 33etfammtungen, bie 3- leitete, (Sonüentifet unb üerbot fie. 9lod) im %. 1535
melben bie Slcten ber ©traßburgifetjen ßirdjenüifitation : „Slemen§ 3- lft oen

©eboten uuferer gnäbigen ^>errn etroan ungel)orfam — Ijat ben Pfarrern ettoan

biet 9Jtüt)e gemadit mit feinein 3hrrtt)umb". yim 19. ^uni 1534 erging ein

(Srlaß be3 Wagiftrate§, rooburet) il)m berboten toarb, feine Sel)re „au§3ugeußen"

;

„too er§ nit rjält, fott er unfer ©tabt unb Oberfeit öertoiefen fein". S3om
3at)re 1535 an fdjeint 3- fiä) f^ü behalten ju Ijaben ober au§gemanbert ju

fein; öon ba an erfahren toir nictjt§ mein: üon i^m, auet) fein StobeSjalrc ift un=

befannt. ®aß er biele 9lnfci)auungen ber fogen. Käufer unb ifjrer ^üfjrer ge=

tljeilt, aud) mit 3fo^. Send, Subm. -pä|er, 3lac. ,^au|
,
^olj. S3ünberlin unb

^ilgrarn 9Jcarbed in äkrbinbung geftanben Ijat, ift gemiß, aber ob er bie ©üät=

taufe ertjalteu l)at, miffen mir nid)t. @ö erfdjienen öon iljm, fo biel befannt,

fünf ©djriften im SDtucf (f. SBetter , Repert, typogr.) , einige anbere au§ ben

breißiger ^aljren finb tjanbfdjrifttid) im ^tjoma^arcrjiü 31t ©traßburg erhalten;

teuere, au§ ben 3fat)vcn 1532 unb 1533 ftammenb, laffen einen ftarfen 9tieöer=

gang feine§ ©eifieälebenS erfennen.

%. 20. Stötjrid), 6lcmen§ 3-. ber ©artner ju ©traßburg. ©in 6rjarafter=

bitb au8 ber ütefotmationö^eit. ©traßburg 1857. — 2ßcller, Repert. typogr.

^örblingeu 1864. ßubto'ig Heller.
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3tCfllcr: 2)iepolb 3-» Senebictinerabt
,

geboren ju Renting bei 9Uun=

bürg 0. SBalb in ber D&erpfalj am 19. 9Mrä 1728, f am 21 9tobember

1801. @r erhielt feine ©rjmnaftatbitbung p Stegensburg, trat im $. 1751 in

ba6 28enebictinerf (öfter 9fieichenbach ein, legte bafelbft am 8. 3)ecember 1752 bie

$rofefj ab unb empfing im %. 1753 bie *ßriefierroeibe. 9tachbem er barauf au

®t. Safob in 9iegen6burg ba6 pbitofopljifdje ©tubium roieberholt tjatte, rourbe

er 1756 ^hofeffor ber ^tjüofop^ie , fpäter ber Geologie im Studium commune

ber bairiferjen ÜSenebictinercongregation, ju ©ctjetyern unb Senebictbeucrn. 1767

rourbe er Pfarrer ju 3Bab,l, halb barauf *ßrior au 9tüctjenbach, am 18. Januar

1773 aunt 9lbt beS Stiftes SnSborf in ber öberpfala getoäp. 2116 fotetjer

liefe er fid) bie <yörberung ber toiffenfctjaftlichen ©tubien in bem Jflofter unb bie

23ermer)rung ber üöibliottjet', tote auch bie 33erbefferung ber au bem ©tifte gehörigen

ßanbfchulen befonberS angelegen fein. — 9IuS ber $tit feiner Sefyrtf^ätigfeit

flammen bie SMffertationen: „Dei existentis ejusque immensae artis et ineffabilis

providentiae ac bonitatis testimonia in corpore humano conspicua" (Negern»

fee 1761); „Theses ex traetatu de incarnatione" (1764). Slufeerbem erfchien

üon ihm gebrueft ein „(Sehet* unb UnterrichtSbucb für bie '•üUtglieber ber @nS=

borftfdjen gronleictjnam* unb ©capulterbruberfdjaft" (©ul.jbacb). 9116 9lbt be«

fchäftigte er fid) in feinen 9ftufjeftunben mit mathematifchen unb ^iftorifdejen

©tubien unb berfafjte nact) 33aaber in biefen $äd)ern mehrere 9(bt)anb(ungcn,

bie aber nidjt im S)rucf erfdjienen.

&(. 911. »aaber, ßejifon beworbener batrifetjer ©cbriftfteHer II, 2 (1825),

©. 241 f.
— 9lug. Sinbner, S5ie ©d)riftftetter beS SBenebictinerorbenS in

sBaietn I, ©. 264 f. 9tegenSburg 1880. Saud) er t.

3tcglcr : ftrana bon $., Slrat, geboren 1700 in ©chaffbaufen, ftubirte

in 33afel unb Harburg, erlangte ju Safel 1724 mit ber Siffertatton : „De

aphonia periodica a vermibus orta" bie 2)octorroürbe unb 1731 eine ^rofeffur

ber 9flebicin in Rinteln , roo er 1761 ftarb. (Sin Seraetdjnifj feiner au6 afa=

bemifd)en Programmen. S)iffertationen unb fonftigen (SelegentjeitSfdjriften be=

ftefyenben, in latetnifd)er ©pradje gefchriebenen arbeiten liefert bie Biographie

medicale (VII, 526).

S3iogr. ßej. VI, 367. -$agel.

Rieglet: grana SBittjelm 3-, ^olitifer, warb geboren am 3. gebruar

1803 ju Söardjau bei 33ranbenburg als ©oljn eine6 ^aftori. 9luf bem ©tjm=

nafium au 23ranbenburg borgebitbet, beaog er bie Uniöetfität «^atte , um bie

9tedjte ju [tubiren
,

ging nach Slbfolbirung ber Uniberfität auf Steifen nact)

dngtanb, granlreid) unb ber ©djroeij unb toarb auerft 9ted)t6antoalt , 1840

Dberbürgermeifter in SBranbenburg. Apatte er fdjon in früljer ^ugenb in bie

©djäben alttjergebradjter märfifetjer geubataufiänbe mandjen tiefen Sölic! getljan,

fo bot iljm feine amtliche äBulfamfeit in Sßranbenburg reiche ©etegenhjit
,

feine

bolf§freunblid)en , rjumanen ©efinnungen jum SBotjte feiner Mitbürger ju be=

tätigen. %m $. 1848 in bie preufjifdje ftationalberfammlung , bann in bie

ätoeite Kammer geroäblt, fd)lofe er fid) in jener bem linfen Zentrum, in biefer ber

äufjerfien ßinfen an. S)er ©teuerberroeigerung6befcblufe ber Tiationalberfammtung,

bem er beigetreten mar , brachte iljn auf bie Slntlagebant. @r rourbe roegen

^odjberratrjS unb 9lufrubr6 feines 2lmte6 entfe|t, ber 9iattonal!ofavbe unb feiner

Orben berluftig erf lärt unb ju längerer ^reftungeftrafe berurtbeilt , bie er in

9ttagbeburg berbüfjte. ©ein bemofratifdber ©tolj b,at ihn nie roieber ein öffent-

liches 9lmt annehmen ober etftreben laffen. @r beburfte btffen aud) nidjt. S)enn

3- toar ein fo bielfeitig begabter, fid) aud) in neuen Sßerbältniffen fo leid)t

3ured)t finbenber ^Dlann, bafe e6 itjm, ber fein ?lmt unb fein Vermögen berloren

tjatte, buret) Umfidjt unb prafttfehe, in inbuftrieüen Unternehmungen bewährte
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2üd)ttgfeit gelang, fid) in Pertjältnifemäfjig furzer 3«t du einet feb,r bead)ten§»

mertfjen mitttjfctjaftlicfjen Unabtjängigfeit emporzuarbeiten, daneben befdjäitigte

ftdj 3- eifrig mit Polfömittljfcfjaftlictjen ©tubien unb arbeitete alz Politiker

ßorrefponbent für Vertiner unb au§märtige Vlätter. 3>n ben fedjziger ^atjren

natjtn 3- ^ e parlamentarifdje Söitffamfeit mieber auf. 3lt§ Vertreter ber ©tabt

VreSlau, für bie er fdjon fiüljer pubticifiifdj ttjätig gemefen mar, mürbe er 1865,
1866 unb 1867 in baä s^bgeorbnetenb,au8 , 1867 in ben 9ieid)ätag be§ Siotb=

beutfdjen Vunbe§, 1871 unb 1874 in ben beutfd)en 9ietcf)§tag gemault. 3- er*

freute fid) bei feinen Söätjlern unb bei feinen polittfdjen (Sefinnungegenoffen über*

fjaupt großen GüinfluffesJ unb unbegrenzten Vertrauend , unb er tmtte BeibeS in

Potlem IDiaafje üerbient. S)enn er mar ein femfefter, fjodjgefinnter, rücffidjUloS

bis jur ©elbftopjetung für politifdje unb fociale f^reitjett fämpfenbet Volfsmann,

ber fid) allen Verfolgungen jum ütrotj aui ben taufenb Vittetniffen feiner

politifd)en Vergangenheit eine fo Potnetjme ©eftnnung unb inäbefonbete eine fo

unerfdjüttcrlidje, bei bem überzeugten SDemofraten boppelt erfrifdjenbe Vatertanbsh

liebe gerettet tjatte, bafi auctj fdjarfe poiitifd)e ©egner itjm ifjre 9lnerfennung unb

|)od)fct)ä£ung nic^t Perfagt t)aben. Unoergeffen bleibt ba§ 2öort, mit meldjem 3-
in einer Siebe bor bem öfterreidjifdjen Kriege — e§ mar zu Breslau am 17. Slpril

1866 — feine Söäljter zu lauter Vegeifterung fortriß: „2)a§ £>erz ber ®emofratie

ift allemal ba, roo bie ^atjnen be§ Sanbeä met)en". — ßitterattfctj ift 3- "^
nur als s#olitifer, fonbern aud) al§ 5Didt)ter fjeroorgetreten. ®r tjat eine Steige

toon SioPelten unb Steifebriefen gefdjrieben, bie ein reid)e§ (£rzäf)lertalent be=

funben unb burd) iljr marmeä -§>einiatf)8gefüf)t, toie burd) bie frifdje 2lnfd)aulid}=

feit itjrer ©djilberungen fid) aat}ltet(i)e Veretjrer gemonnen tjaben. 3- ftatb in

Verlin am 1. Detobet 1876.

Von feinen Polfsroirtf)fd)aftlicr)en ©dfjriften finb zu nennen: „2öie ift bem
^anbmerferftanbe zu Reifen?" (Verlin 1850); „3ur fociaten Sieform bes preu=

fjifd)en Slbgabenmefens" (Verlin 1850); „®ie &abtifen=Grebit=©efetlfd)aft für

SDeutfdfcjlanb" (Vranbenburg 1854). — ©eine politifdjen Sieben finb Deröffentlidjt

roorben unter bem Stitel: „©efammette Sieben Don Sfranz 3teÖ^er - £>erau§=

gegeben Pon granziSfa P. Vöguelin, geb. 3ic9^ er
"

(2 - 2lufl. Vetlin 1882). —
9ln erzätjlenben ©ctjriften finb üortjanben: „Nondum. 6rzät)lungen" (2 Xtjtilt.

Verlin 1860); „Sanbroefjrtnann dritte. @ine (Srzätjlung" (Verlin 1865);

„©efammelte Sioöetlen unb Vriefe aus Italien" (3 Vbe. Verlin 1872). Sie

ßrZäfjlung ,,©aat unb ßrnte" etfdtjien im beutfdjen Sfcoüellenfdjatj , f)Sg. Pon

$aul >&et)fe, Vb. 24. — (Sin Vilb üon Siegln'& ßeben unb polittfdjem SBirfen

entmarf $att ^aeniefe in feiner ©ctjttft „S)er Volfömann 5ranz 3^9^^"-
©logau [1895]. «öl. #ippe.

3icglcr: f^riebtidt) 2öilt)etm3-» ©«laufpieler unb bramatifd^er ©testet,

mürbe im 3. 1750 in Vraunfdtjtrteig geboren. 3m ^. 1784 bebutirte et an

bet SBiener .^)ofbül)ne unb mürbe fofort an fie engagiert, mit ber (Srlaubnifj,

fict) an anberen üttjeatern meiter auszubilben. Siad) feiner Siüdtetjt nad^ 2Bien

fpielte er biö zu feiner im $. 1822 erfolgten ^enfionirung 40 3fat)re lang

|)elben=
(

2t)rannen= unb ßtjaratterroEen unb mu^te fict), obne gerabe ^erPor=

ragenbeS zu leiften, neben Äünftlcrn mie ?lnfct)ü^, Äorn, ^euvteur unb Söme

Zu betjaupten. 2llS 2t)eaterbid)ter entmidtelte er eine faft unt)eitnlid)e gructjtbar«

feit unb beberrfctjte Siab.relang neben ^fflanb unb ßofeebue baö Siepertoire ber

äöiener ^ofbütme. 3lm längften Ijaben [\<§ Pon feinen ©türfen bie ßuftfpiele

:

„2)ie Temperamente" unb „Siebtjaber unb Slebenbucjler in einer 5Perfon" unb

ba§ ©diaufpiel: „^arteiroutl)" gehalten. 3- fiatb am 21. ober 24. ©eptember

1827 in $re§burg, motjin er fid) nadt) feiner ^enfionirung zurüdgezogen Ijatte.
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SSgt. fBnx&baä) LX, 47—50. — ©oebefe, ©runbrijj V, 291—292.
2)re3ben 1893. £. 21. ßier.

3tCflIcr: ©regor J^oma« 3-- geboren <ju ^ircrjtjeim (2öütttemberg,

SonaufreiS) am 7. Wän 1770, f 31t gina am 15. SIpril 1852. @r trat im

3. 1788 a!8 Woüije in baä Senebtcttnerftift feiner Ipeimatb, (2öibtingen), legte

am 26. Slprit 1791 ba§ feierliche ©etübbe ab unb rourbe am 25. <Dlai 1793

jum ^ßriefter geroettjt, mar rjierauf burd) fieben $at)re am ©tift3gü,mnafium, bann

ju ßonftanj unb $reiburg i. S3r. al8 ßetjrer ttjätig
,

pletjt für ^oetif unb

©riecfnfd). (Jine „Instructio artis poeticae" unb eine „®efd)ic£)te be§ ^auje§

.gmbäburg", toeldje er »erfaßte, mürben al§ ©djulbüdjer in 9lbfd)riften gebraucht.

9tad)bem fein £)rben8t)au8 fäcularifirt roorben mar, ging er mit ber ^Jletjrflarjl

ber £)rben§brüber naef) Stjniec bei ihafau unb ertjielt an ber Uniüerfität Jhafau

3Befd)äftigung. 3m 3. 1811 erhielt er nad) ber Sluflöfung be£ ftlofterö bas

Seljramt ber $ircb,engefd)id)te in Sinj, im $. 1815 bie ^ßrofcffur ber 2>ogmatif

an ber Uniöerfität ju 2Bien. 21m 5. Februar 1822 rouroe er jum Sifdjof oon

Starnotö in ©ali^ien ernannt, am 9. September 1827 jum 58ifd)of üon ßinj.

<5r mar al§ 9Jcenfd) unb 23ifd)of t)od)gead)tet ; als ©djriftfteüer üeröffentlidjte er

aufeer einem lateintfdjen ßeljrbucrje ber 2>ogmatit eine Steige üon Sieben, s^rebigten,

paftorelle ©dvriften. üerfdjiebene bip fattjolifdje Äirdje üertrjeibigenbe 9lbt)anblungen,

3. 35. „SDtc gute ©adj)e ber fattjolifdjen ^»ierarctjie bei £)eutfd)lanbs äßiebergeburt"

(2lug§burg 1816).

ftelber II, 538. — aöurjbad) LX, ©. 50 ff., roo alle ©Stiften an=

geführt finb. üon ©djulte.

^tcglcr: |>einrid) 21n§t)elm ton 3- unb JHiprjauf en, £)id)ter unb

©efd)id)ttd)reiber, rourbe al§ jtoeiter ©ofjn be§ gleichnamigen obertaufüufdjen

SRittergutebefttjerä unb ber ©djlefierin Helena ©abina, geb. 0. ^ocfybetg, ju

0tabmeritj am 6. Januar 1663 geboren, befudjte baS ©örlitjer ©ümnafium unb

toibmete ficrj üon 1680—1684 auf ber Uniöerfität granffurt jurifttfdjen, Ijiftorifctjen

unb litterarifdjen ©tubien. S)er 2ob feinet Sßaterä jtoang itjn unmittelbar nad)

bem Quabriennium bie 33erroaltung beS ©uteä "ißrobftljain ju übernehmen, ba§

er aber, infolge feiner frühen ^eiratt), mit ^obelrottj unb Slltfötttj (üon tjter ift

im SJecember 1694 bie 33orrebe be§ „©dbauplatjeS" batirt), enbltd) öiefartroolfroitj

bei ßeip^ig üertaufdjte. 2lu§ ber am 6. 2luguft 1685 in SDieöben mit ©abtne

ü. Sinbenau, ber Softer eines tjoljen .!pofmanne3, gpfctjtoffenen Sbe gingen üier

furjlebige ©ötme unb brei ütöcrjter tjerüor (3ebler, Uniüerfal--£ejifon 62, 588).

©ein unüermäljtter älterer SSruber, ^oaetjim ©igmunb auf Sfrabmeri^, roar Kammer»
rjerr; unfer 3- b,at bem -frerrferjertjaufe beüot gebulbigt, aber jebe ^otfttEung

üerfdjmälit , fonbem bie 9Jcufje , bie bem turfürftlictjen JHattj unb Slfftffor be§

meifjnifctjen ©tiftei in Söur^en blieb, einer aufreibenben ©d)riftftetlerei geopfert.

S)ie jarte ©efunbtjeit bes |)rjpoct)onber§ rourbe buret) fteteS .^octen über bem äöuft

tjiftorifctjer ©ammelfurien Poüenbä ^erftört, fo bafe er fet^on am 8. ©eptember

1696 ber 2lu8jeb,rung erlag, „©ein fd)öne§ ©terbe=2ieb in beä feiigen lltjltctjS

^retfetjer unb ßcifjniger ©efangbud) Reifet : ©0 fcrjtoeb' id) ätotfe^en 2ob unb
ßeben" (2Be^el, Hymnopoeographia 3, 469).

SDaä Sßorroort ber „§elben=8iebe" (
s2lpril 1691) fagt, ber SSerfaffcr roerbe

an ber fetjon üierjätjrigen Slrbeit eines „fo genannten Theatri ober Trophaeorum
Temporis, fonber 2lbbrucb, fctjulblger 3lmtö=@efcb,äffte, beb,er^t fortfahren". ©0
entftanb attgemact) fein bem Äurfürften griebrict) 3luguft fctjroülftig unb febmeiet)»

lerifcb, geroibmeter „2äglid)er ©rf;aupla^ ber 3 eit ". 1695 auf Soften beö Tutors

in ^antfurt a. SIR. tjerauögegeben, jroei |>albfolianten üon 1492 ©eiten otme baö

9tegifter. „@§ tjat üon ^ugenb auff ein geheimer (Sinftufj eine ungemeine ßiebe

^ur <£)iftorie unb beren Connoissance in mir erreget, unb bergeftalt eingepflanzt,
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bofj idj biefer Politiken ©öttin faft bie meiftc 3^t meiner Sfugenb auffgeopffett."

2)ie 9Jtüben fotle ba§ Urttjeit belohnen, er tjabe e§ gut gemeinet; bem fügt er

noch bie im 17. $ahrhunbert übliche, nunmehr „nach einem ettoa§ alt=$rändfijchen

Stylo fdmietfenbe" 21btoehr „2ln Signor Zoilum" bei. SDie 2öeltgefd)ichte ift

in bem toiffenfdEjaftttd^ nichtigen äßäljer £ag für Jag Pom 1. Januar big jum
31. S)ecember funterbunt ejcevpirt, fo ba& ein ^affauer SSranb, ber 3U9 burctjä

rotlje 9Jleer, ba§ ßeben s&le;ranber'3 beg ©rofjen unmittelbar auf einanber folgen

unb |>of= unb ©taat§actionen tote bie $atafiropbe ber 9Jcaria ©tuart ober

©enealogten mit neuen 9floritrjaten mechjeln. 9Jtaterialien pr ^ortfefeung

(80 goliobogen; f. aud) bie 33orrebe 1718) benutzte ©inolb = ©d)üfe für ben

„|)iftorifcb,en ©cbauplatj unb ßabrjrinth, ber 3eti" 1701 , ba§ toieberum öon

frember <£>anb (©tieff) toeitergefürjrt mürbe, in anbrer Einrichtung unb mit mefjr

anefbotifdjen, fagenfjaften, fcfjitbernben guttaten al§ 3iegJer'§ ©efcbidjtflitterung,

bie ein „$em aller (Sbronifen unb 3lu§jug ber beften ^iftorien" fein foE. Söeber

bie äiemlid) trocfne ©prad)e be§ muffelig ^ufammengeflaubten S)tarium8 nodj

bie eingeftreuten, an bie 3iffer l 200 reichenben „
s$oetijcben ©rabfdjrifften" laffen

ben ©til ahmten, bem ber Siebter fiel) Portjer Eingegeben tjatte.

©ein berüf)mte§ .gmuptmert ift ber 1688 erschienene , meit in§ 18. 3at)r=

hunbert hinein immer mieber aufgelegte, 1721 öon $. @. Hamann mit einem

jjtneiten Sttjeit, ber einen blofjen Slbflatfch gibt, üerfebene Vornan „2lftatifd)e

Jöanife, ober blutiges boeb mutbjgeg $egu, in |)iftorifcher unb mit bem Plantet

einer |>elben= unb ßtebe§=(Sefchid)t bebeeften äöarljeit beruhenbe" (fteubrud

33obertag'§ in ©pemann'ä 5Deutfd»er 9lationallitteratur 23b. 37). ®er 2itel t»er=

heifjt, mag in jener $tit fo beliebt ift: einen fernen ejotifchen ©chauplatj,

i)iftorifd)=politifd)e Aktionen unb herotfeb = galante Abenteuer; pgleid) toirb im
2lu3I)ängefchilb ein *ßröbchen be§ fchmülfiigen ©tilg gegeben. Slber Qie%ln^
ßieblingSftubium, bie ©efchidjte, macht fictj nietjt mit curtöfer ©etebrfamfeit breit,

obtool er, namentlich, in ben lofer gefügten ^weiten 5Et)eil, allerlei ©djilberungen

einflickt unb bie unb ba auf beutfehe mie au8tänbifd)e ($etnät)rgmänner 93ejug

nimmt: ^utjgen üan ßinfehoten , 9toper, Rappel u. f. m.
,

grancigei, beffen

unfelbftänbiger „Oft- unb äöeft^nbifdjer, auch ©inefifcher ßuft= unb ©taatggarten"

ben ganj frei au§geftalteten ©toff geboten rjat.
s)lach offenbar fehr rafcher Arbeit

toibmete ber junge Wann feinen ütoman bem $urprinjen unb fpracb ftd) in ber

23orrebe an ben ßefer befrfjeiben über biefe „unfertige fruc£|t feister tippen" au§,

audj auf 5Jleifter ßo^enftein'g nunmehr brueffertigen 2lrminiu§ öorbeutenb. ©ein
©efcrjling toedifelboller Siebe§abenteuer unb ber llmmäljungen eine§ l^interinbifcb,en

^aiferreic^eS bleibt jum ©lücf in leiblictj engen ©renken, nitf)t fo einfaclj mie

3efen
;

§ fterbeblaue „2lbriatifd)e 3tofemunb", aber weit entfernt Pon bem unge=

teuren, Pielbelafteten Umfang ber romans de longue haieine unb barum noeb

t)eut ob,ne bie eberne ©ebulb lesbar, bie etma 5lnton Ulrid) erljeifc&t. S)er

Äampf um bie (Beliebte unb ber $ampf um ba§ 3fieic6 finb ein§, benn beibe

bätt berfelbe Sttjrann in feinen Älauen. ,g)elbin ift eine öerfotgte Sugenbprinje^,

bie „unöergleicblitfie, göttlicbe, Cjimmlifcbc" 33anife, beren bobe^-amilie Ijingefctjloclitet

mürbe; ihr nach orientalifch,em 5Rufter burch eine Jraumliebe erEorener Stifter

unb fetter ber ausbünbige ^rin^ 93alacin; il)r |>auptfeinb ber rebetttfdje 23lut=

hunb ßljaumigrem , ein ben grofjen Jamertan unb bie j£rauerfpieljd)eufätex be§

17. ^a^rtjunbertä übertrumpfenber SÜßüttjeridt) r
ber al§ entfetjlidjer s$oltrou

©raufamfeit unb SBrunft bereinigt unb mit bem famofen 2Benjel ber SBiener

Slction in mötberifchen SBefetjlen metteifert. S)affelbe 33latt fc^ilbert 33anifen8

alabafterne unb forattine 9teije unb carilirt bie ©rjc^einung jene8 „rechten crocobilS

ber liebe", hieben it)m fteh^t ein geiler alter 9tolim (Dberpricfter) , ber nact)

^ofmangtoalbau'fdtjer ßiebeSmerbung bie Pietgeprüfte ©ctjöne Pergetoaltigen
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toitt — roaS (SJjaumigrem unglaublicher 2Beife ntd^t bollbringt — , aber erftodjen

toirb. Iftebenbanblungen jieljen fid) oft unterbrochen fjin. ©ine Same $ottpb,ar

barf nidjt fehlen. 2)er ©pannungSapparat be§ 33ud)eS forbert, bafj bie ju frotjen

$od)äeiten füljrenbe Rettung mit ber aüertjödiften ©efaljr jufammenfätlt. ®ie

93orgefd)idjte toirb ftörenb in mehreren roeitfcbroeifigen 33erid)ten oon ©canbor

unb Jalemon erjäfjlt. 2)iefer ©canbor aber mufj äugleid) für ^umortfttfc^e

SJÖÜrje Jörgen, ein gemilberter ^ßirfelljäring , ber manchmal ctjnifdj oon ben

SQßeibcm fpridjt, als öerfleibeter Krämer faubre hieben über ©djönljeitsfalben unb

©djminföl füfjrt unb nad) einer SJertoedjtungSintiigue als plötdidjer 6t)emann

audj ein s)iad)tliebd)en auf feine ^ungferfdjaft fingt, Simmerijin ift bie (Stotif

beeret befjanbelt. beutet ©canbor als Ijalbfomifdjer knappe beS ^ßrinjen auf

bie 33anbenftüde
, fo geben oiele ernfte Partien bem 2Berf baS ©epräge eines

ütomanpenbantS ju benrljetorifdjen Jhinftbramen; lange eingefdjadjtelteQrraäljlungen,

grofje Reben, ttjeilS feljr leibenfdjaftlid^e , tljeitS red)t fdjutmäfjig aufgearbeitete

Monologe toie ber oon 33anife im SBiberfprud) jur Situation gehaltene letzte,

3lrien, dptfteln , bie cttoa anheben: „-"pier fömmt ein Heiner briej, burd) liebe

stylisiret." i^nterjectionen „£> 2Belj 9ld)" finb nid)t gefpart. (Sine „33lit5, SDonner,

|>agel" auS bem IJJlunbe beS ^rin^en madjt als ftimmenber ober fdjreienber

Slccorb ben Slnfang eines OtomanS, ber ejtreme Htugenben unb Softer, ütriumplje

unb Rieberlagen nur in Dollen, grellen färben malt, um bie ^fjantafie fo brutal

toie mögtid} ju bearbeiten. ^)ier baS Söilb eineS £igerS beim ßeidjenfcbmauS,

ba bie.fabelljafte ütöbtung mehrerer Räuber, bort ein unenbtidjeS ©emetjel, too

ljunbert ^ferbe mit geoierttjeilten ^Jtenfdjen beloben erfdjeinen. ©anje ßänber

betfdjlingt ber fcfeeufelidje |>auptrebett autu grüljftüd in feinen „toeiten Stachen",

^efatomben fd)lad)tct er t)in, bis er enblidj im Stute fid) toäljenb unb brüllenb

ben fd)tDar^en (Seift ber ^>ölle gibt. 3lnberfeitS getoätjrt toeiblidje ©d)önt)ett

mand)eS mariniftifdje ©djaufpiel, ber Reij beS 3lnbifd)en fpielt, ber (Sleptjant

interefftrt nid)t blofj burd) feine frönen, fonbern aud) burd) baS auS ftolb

unb Rubinen berfertigte 3al)nfutteral. 3lufgebonnerte Jptjperbeln, abgefdjmarfte

33itber, gefudjte (Soncetti fennjeidjen ben ©til; bafj $. nid)t blofj mittelbar bei

ben Italienern 3U ©afte gegangen ift , bemeift baS jum ©djluffe feljr äufjertid)

beigefügte operntjafte |)eracliuS=SDrama, eine 1687 felbftänbig erfd)tenene lieber*

fefcung. — 2)ie S3anife , bie bis auf ben heutigen Sag fpridjtoörtlidj geblieben

ift, behauptete fid) lang in ber ©unft beS 5|3ublicumS unb it)r 9tame bienle toie

ber beS Slobinfon nodi pr Üteclame
(
„©onberbare 2ebenSgefd)id)te ber beutfd)en 33."

1732, „fflte engelänbifd)e 95." 1754), als ©ettert'S ,,©d)toebifd)e ©räfin" eine neue

33atm gebrochen batte. 2)ie grofee 3*tecenfion in ©ottfd)eb
;

S „33e^trägen" 1733

(6. ©tue! ©. 174) gef)t itjr ^mar mit berechtigten ßinroänben mie mit ein=

gebilbeten ©attungSgefe^en ju Seibe unb meint, ber tjod)trabenbe 3lutor felbft

fei ein afiatifdjer $eguaner, fein sJJlei^ner; aber ber SriticuS gibt nid)t blo^ ju,

ba| feit fünfunböier^ig Sauren niemanb bie gdjler beS 93ud)eS aufgebedt tjabe,

fonbern fd)liefet fogar: ,,bet) biefem atten ift unb bleibet bie a. 33. nidjt otjne

233ertlj, ja fte ift unter allen beutfdjen Romanen noeb für ben beften p l)alten."

3il)r Goutiffenreif^rftil empfafjl fie ben 23anben: fte geroann bie Öpembütjne

unb erfdjeint 3. 33. im Repertoire ©djucb/S, öon 33runiuS bramatifirt („Sie fiegenbe

Unfd)utb in ber perfobn ber a. 33." ©raj 1722, f. ©djloffar, Cefterreid)ifcbe

dultut» unb Sitteratuibilber 1879, ©. 88, aueb Mütter in 3ad)er'S 3eitfd)ri?t

für beutfdje 5p^ilologie 33b. 22). 5E)te ©ottfd)ebianer gingen auf ber ©toffjagb

nidjt an ber Trägerin eines fo jäben RufjmS Poxbei: 1743 bradjte ib,re S)eutfdje

©d)aubül)ne bie bramatifd)e ^ugenbfünbe griebrid) 5Jceld)ior ©rimm'S „33anife

ein SLrauerfpiel", fd)toad)e 3lleranbriner, beren 5. 2lct bod) ber $nabc ©oetb.e auf

feinem Puppentheater (2Billjelm sIReifter'S ßeb^rjab.re 1, 6) lärmenb pm beften
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gab. ©ottfdjeb bemerfte öoran (3, 14), fdjon ber sJcame SBanife werbe ben

ßefern ttjeitö ein ©efpötte, ttjetls ein Vergnügen erweden ; Vergnügen bei benen,

bie nidjt leidjt ben ©ctjauptat} üerfäumten, fo oft eine 95anbe bas bieget baraus

gezogene ©tüd anfünbige. @r, für feine üßerfon fein Öiebfjaber bes 9iomans,

tjabe fdjon Por metjr als jetjn Si^ren einen leipziger Sottegen ju regelmäßiger

^Bearbeitung Peranlafjt , boctj fei biefe bom Sßeifaffer unterbrüdt worben. 9tod)

im 6. £t)eil („|)err SBitding", ©. 535), wirb bem ©rimm'fd)en ©tue! aus grac=

tionspolttif baS SOßort gerebet: es fei ,,bod) unenblid) beffer, als bie alte profaifdje

Sßantfe, bie man gleid)mol)l nod) immer fpielt, fo bumm als fie ift." %a, ber

9Jtaler Mütter, ber als Jüngling eine 33anifen=£)per begonnen tjatte, legte als

©reis in 3tom bie mobrige ^abet unglücflid) genug einer altperfiidjen 9coüelle

„£)er tjofje Slusfprudj ober ßfyares unb gatime" (1824) zu ©runbe (©euffert,

©. 232 ff.). 3 tt,e i ^Jlenfdjenalter früher t)atten bie Sitteratur = Briefe einen

5Pfammeticb=9loman baburd) Perädjtlid) maerjen Wollen, baß fie ifm furz eine

„ägrjptifdje 33." nannten.

„9tad)bem mief) meine 21. 33. ber; iljrer Retour berfidjert", fie Ijabe Neigung

gefunben unb ber SBerleger toerbe bie (Jjemplare eines ferneren äöerfs nietjt zur

9Jtaculatur liegen laffen, fenbe er bie ©djmefter nad) — fo erflärte 3- 1691

im Sorroort feiner bem furfädjfifdjen Frauenzimmer zugeeigneten „£)elben=ßiebe

ber ©djiifft alten Xeftaments in 16 anmutigen Stebes^-Öegebentjeiten". üDie

djriftlidje i>eroibe beutfdjer unb auswärtiger 9leulateiner bis zu 23arläus fort»

Zufetjen , toar man burd) manche ©cenen biblifdjer SDramen , burd) Romane rote

^atlaüicinr's Perbeutfdjten „©imfon" ober bie unferm 3- wohlbekannten 2lffenatb,=

S)id)tungen 3 e
ien

'

s unb ©rimmelsrjaufen's, öor attem burd) ben ßrfolg ber

raffinirten, Pornebmlid) burd) Döib unb burd) 5Drat)ton gemedten ßpifteln aus

©ctjlefien (ögl. dttlinger, 4. -£)ofman b. ^ofmansroalbau 1891, ©. 56 ff.)

angetrieben. Soactjim sUieier folgte bann mit altteftamentlidjer ßpif; (5. 9leu=

meifter Perfd)tnät)te ben biblifdjen SSrief nidjt. 3- erflärt: „2)ie Reiben- SSrieffe

bes unüergleidjtidjen £)errns ö. -"poffmannsmalbau fyaben mid) üeranlaßt, als ein

SBlinber bem £id)te zu folgen, unb ju fetjen wie toett fid) bie llnöottfommentjeit

eines begierigen ©eiftes extendiren taffe. Wad) biefem 9iorb=©terne richtete id)

meine fütjne Sratjrt ein, unb etmetjtte bie ^eilige ©djrifft zum fiebern |)afen meines

Unterfangens, welches mir fo weit glüdte, als benen £)ft=3nbien=gat)rern, roeldje

Zwar gleichen Cours, aber nidjt gleiche Sabung fjaben." 2luf langattjmige ^rofa=

erjäb,lung , bie einzelne ßljaraftetbilber , 9iefIejionen ober ben tt)ÖTid)ten Seroeis,

^eptjtas £od)ter unb 3lpt)igenie feien ibentifd), mit fidj fiifjrt unb beren blumiges

©cböpfungegemälbe gleid) anfangs in böfem ©egenfa^e zur ©rljaben^eit ber

©enefis ftet)t, folgt immer bas Sriefpaar in gekreuzten 3llejanbrinern; ftets je

100, tote bas ^ofmansroalbau öorgemadjt tjatte. 9tegifter unb groben hti

Sorbens 5, 626, 630. 3unäd)ft fenbet <£üa burd) ben Sßeftroinb it)r ßiebes=

befenntni§, bann taufdjen bie aus bem ^arabies betriebenen *)!Jlenfd)eneltern

emfte sJ3etrad)tungen. Ueppig fdjreibt ©epfjira. 9lber ber ^Jlarinismus bes 2lus=

bruds ift im ©anzen gemäßigt, unb bie biblifdjen ©toffe geboten S3orfid)t, roie

benn 3- ausbrüdltd) feine iöet)utfamfett Perfidjt, toenn bem $aare 2)aüib unb

iöattjfeba gegenüber „fid) bie freue geber erfub.net, bie fleifd)tid)en ©ebanden,

als bas 9ttefen=©d)roerb bes b.btlifd)en ©oliattjs, in etwas zu entblöfen, toeldjes

einem root|l : gegrünbeten ßtjrtften fonber 2lrgernüs zu betradjten root)l ertaubet

ift". 3)ie gefctjmadlofe, langweilige ©ammtung blieb fraft wiebertjotter Auflagen

im ©djwang unb erhielt burd) ben faben Sctjins einen gleidjfatls fed)zet)n ©tüde
umfaffenben „zweiten S^eil", ber aud) ins neue Jeftament hinübergreift: fo

„$)ie weiblidje Jungfrau ober bie gebätjrenbe Äeufdjljeit", 3fofept) beflagt ben ber=
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meinten ftatt feiner ^taria, biefe wiberlegt alte ©crupet. SDie gefcb>ä£ige 33or=

tebe pxeift ben „unfterblictjen Sieglet". 6rid) ©crjmibt.

3tCßIer: ^ietonömuä 3-» <&umanift unb ©djutbramattfet beö 16. ^a^r=

fjunbertß. Um 1514 au 9tottenburg a. b. Sauber geboren, erroarb er fidj nadj

abfolüirtem ©tubium ju Sfngolftabt 1534 ben *Utagiftertitel unb ging bann als

Seijrer an ba« öon ©ijt 33ittf (SSetultue) geleitete ©t. 2lnna -- (Sümnafium au

2lugeburg, too er mit einer aroeijäfjrigen Unterbrechung öon 1535 bts 1548

toirfte. $n biefem 3at)te toarb er ali ftacbfolger üon Gfyriftopt) 5kuno jum

9iector ber $oetenfcf)ule nadj s)Mncf)en berufen; 1554 übernahm er bie ^rofeffur

ber ®i$tfunfi an ber Uniüerfität ^ngotftabt, an ber er f$on üorttbergeljenb

1540 bi§ 1542 als Setrrer ber $t)ilofopb,ie gewirft blatte. $ier ftarb er am
28. Januar 1562.

3. tmt als Herausgeber, Ueberfeljer unb 2)icb>r eine fetjr rege £f)ätigfeit

entfaltet; äBiebemann's S5et5etdt)ntfe feiner ©djriften jätjlt, obwohl unüollftänbig,

31 Hummern. §ier feien ljetüorgeb,oben feine (Jbitionen bes bamals bem jüngeren

$liniu8 augefcrjriebenen Liber de viris illustribus bes Slurelius Victor (Slugeburg

1542), öon 23occaccio's De casibus virorum illustrium (ebb. 1544, fol.), fomte

öon 3oIj. Slüentin's werttjüoflen Annales ducum Boioariae (^ngolftabt 1554, fol.).

ße^teres mar feine letdjte Arbeit, ba 3. nacf) bem auftrage $eracg Sllbrecbt's V.

Unwefentlictjes, $abelt)aftes unb Ausfälle gegen ben Äleius in Slüentin's ^intet=

laffenem Sftanufcripte au tilgen blatte, ©o macfjte er es roeber 2lüentin's un-

bebingten SBeretjrern , wie Dswalb b. (Scf, 3U ®anf , nod) tonnte er üerb/nbern,

baf$ bas miebertjolt aufgelegte SBerf auf ben i^nber. ber üerbotenen SBüdjer gefegt

toatb. (Sine üoUftänbige Ausgabe fmben mir erft 1882—84 butcb, föiealer er-

galten. — Seutfctje Üeberfe^ungen üeröffentltcfjte er 1545 bei bem rüfjrigen

2lugsburger Verleger ©teüner öon Sucian's 'jßtnlopfeubes, üon $lutarcb/s ßbebücf}*

lein (f. $auffen, ^ifdjatts @be3ucb,tbüd)l., in b. Symbolae Pragenses 1893) unb öon

SBocccccio's .gnftorien önb egempel IC. (fol. m.b. ^oljfd)uitten ^feubo^urgfmair's);

1546 öon 2lnt. ©ajiuS ©diafccammer ber gefunbfjeit (Augsburg, 4°), mätrrenb feine

1558 unternommene Sßerbeutfctmng üon 2lüentin's 3lnnalen (Wündjner Cod. germ.

1573—80), nact) Sötebemann's Urteil eine fefjr flüchtige ßeifiung, ebenfo tote

feine bairtfdje fteimctnonit üom 3at)re 1561 (Cod. germ. 1599—1600; Cod.

lat. 1385) ungebrucft blieb. 2lus äljnlictjen ©tubien ift auct) fein lefctes SBudj

,Illustrium Germaniae virorum historiae aliquot singulares' (^ngolftabt 1562, 4°),

Ijerüorgegangen. 3ur Belebung bes üaterlänbifctjen ©innes eräätjlt er barin 104

lateimfctje ©efcbidjten (eigentlich tjatte er beutfd) fcbreiben wollen, um bie gang«

baren ©cbwanfbüctjer au öerbrängen) aus ber beutfctjen Sßergangenljeit, 3- 33. üom

^äufettiurm .gmtto's, ©eifrieb ©djweppermann, 2lgnes ^ernauetin, üom falfcben

SBalbemar, ftrauenlob, Weittjart unb bem Pfaffen üon ^atenberg, aud) üon ber

@rfinbung be§ $ulüer§ unb be§ SBud^brudS.

3118 bramatifctjer ©tcb.ter toanbelte ber Äattjotif 3-, ber fctjon al§ ©tubent

3U Sngolftabt in ©d)ulfomöbien mitgefpielt tjatte unb ber (SelteS als ben de*

neuerer be§ antifen 2)rama3 in 2)eutfcl)lanb preift, aunäcbft gleid) feinem 2lug8=

burger ßoüegen 2)iettjer unb feinem jüngeren ^reunbe SSalticuä in ben ^ufe»

ftapfen be§ proteftantifc^en ©ctjutrectorS SSetuliuS. 2öie biefer befdjränft er fidj

auf altteftamenttictje ©toffe unb mad)t nur einen intereffanten 2lbftcd)er üon ber

Comoedia sacra aum profanljiftorifdjen S)rama. ©einer Vorlage fct)liefet_ er ftet)

getoiffentjaft an unb toat)rt, mo biefe au eip er ßtfinbung unb 2lu«Sgeftaltung

nbtb^igt, burdjauä baS Ijiftorifdje Kolorit ; ©enrefeenen ober fatirifc^e SBeaietmngen

auf bie ©egenroart liegen feiner frieblidjen unb braftifdjer Äomit burdjauS ab«

Kolben Statur fern. 2)en Dialog füb,rt er meift geroanbt, öerfügt aucl) über

patljetifcb.en Slusbrucf (3. S3. im 6üru§) unb ttjetorijctje ©emeinptä^e (jo im ßli
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übet Äinberetjjierjung, im ©amfon über arge Söeiber); aber bann übertafcbt et

roieber butch Ungefchicflichjeit in bet (Sljarafteräeichnung unb 2luSnutuing einer

bramatifcrjen Situation; fein 3Ibrarjam, fein 2lfttjageS fchtoeigen 5i§roeiIen ganj

ijur Unzeit. SGßeit troclener jebodj unb fteifer jeigt fich 3- bei bet ©ramattfirung

neuteftamentlicher ©leichniffe, bet et ftd} in 9Mnchen untet bem unberfennbaren

Grtnfluffe beS attegorifirenben 9tieberlänbetS 3obitiu§ (Ovis perdita, 1539) ju=

manbte. äöährenb Sitrf gegenübet bem bleuen Seftamente ^inucfüialtung geübt

Ijatte, be^ut et im SSorrootte jum etften btefer futjen *ßatabelbtamen baS ©ebiet

beS getftlidjen ©djaufpietS auf bie 9ieben 3fefu auS (proponantur ea, quae Dei

nutu acta sunt aut Jesu Christi ore promulgata) unb bertneift 1549 p feinet

Sftedjtfertigung auf bie allenthalben üblichen s$affionSbarfteltungen. 9tut ift im
„9Jßeinberg" unb im „©chaltSfnecht" bie Sßetquirfung bet £anbtung beS (Sleich*

niffeS mit ©cenen auS bem Söanbsrleben beS ,g)eitanbS nicht blofe unbramatifcf),

fonbetn auch unlogifch; unb roenn in bet „königlichen ^odbjeit" unb in ben

„Qtfyn Jungfrauen", roo ßljriftuS um bie $itcfoe als feine SStaut mit ben SBotten

beS <g>obenliebeS wirbt, btefer Mangel fortfällt, fo betliert man bocb, feiet eben=

fotoenig baS (Sefübl, bafe lebtofe ^Begriffe unb £t)pen, nicht 9Jtenfchen mit gleifch

unb Sein bor uns fteljen. %n feinen lebten ©tücfen ift 3- übtigenS roiebet ju

feinet früheren SCßeife ^urürfgefe^tt. $n beutfdjer ©ptactje hat et leibet nur eins

feiner lateinifdjen ©chaufpiele, ben „Jfaaf", bearbeitet, unb ätoar butchauS

geroanbt in ©ptache unb 9)et8mafj , tote er auch 1545 in ber SSotrebe pm
SBoccaccio trofe ber humaniftifdjen SSebotjjugung ber „®unft unb .<polbfeligteit"

beS Sateinifchen Ijerborhebt, „baS täglich, nichts beft minber bie jteutfdje fprach,

hoch junimpt bnb fietjgt". SDen roeitreidcjenbften ßinflufj, bis in bie fübbeutfctjen

33auernbramen unfreS JarjthunbertS , Ijat feine bon ,£>anS ©achS berbeutfdjte

„©chöpfung" ausgeübt. 6S etübtigt noch, Die ©tücte felbet aufnähten:
1. „Immolatio lsaac" (SlugSbutg 1543; beutfch. bon 3i eS*er ebb. 1544). ®ie

ßhotlieber am Slctfdjlufj erfcheinen bei 3- nur noch, im Igdi. SDer in ber

beutfdjen Ausgabe als ©cf)lufjrebner auftretenbe ßalliopiuS, ber in 9tr. 4, 11, 12,

bei ©napheuS, SetuliuS u. 21. roieberfeljrt
,

flammt auS ber mifjberftanbenen

©ubfcriptio ber Serenähanbfchriften (Stehen acf) , ©efch. beS 3)tamaS 1, 6);

2. „Paedonothia (Heli)" (2lugSburg 1543); beutfd) bon einem 2lnont)mu3:

„Sin fchöne Sragebi bon £eli" (Nürnberg 1548). 2lm ©chluffe breite 2)at=

ftetlung etneS 2lbottuS, bie -fpebeamme epitogitt. ^>an8 Sachs betfähtt in feinem

^ehn %af)xt fpäteren @li (3, 1, 62) in manchen SDingen gefchicfter; 3. „Proto-

plastus" (2lugSburg 1545); beutfdtj bon ^)anS ©acl)S 1548 (golioauSgabe 1, 1, 1.

Söbner, Sterteljahtöfchrift f. Sitteraturgefch. 4, 621); 4. „Noraothesia"; in ben

1547 bei OporinuS in SSafel erfchienenen Dramata sacra, bie auch 5lr. 1—3
roieberholen , 29b. 1, 330—394. Wach 2. 'ülofe 15—34. (Sute SßoltSfcenen,

ber Sdjtuf} matt, ^m Slrgument erfdjeint ber Stitet als Slfroftichon, »ie fcfyon

bei ßrocuS unb ^obitiuS unb meitert)in in 5lr. 5, 6, 7, 8, 11; 5. „Samson",
in ben Dramata sacra 1547, 1, 394—451; 6. „Cyrus maior" (2lugSbutg

1547). sJtacfj ^etobot unb ^uftin, roeit beffet als ^anS ©achfenS Jtagebia bon
1557 (3,2, 222). £>em ©ohne ©eb. ©chärttin'S getoibmet; 7. „Christi vinea"

(Sottebe bon 1548) äufammen mit 9lt. 8. Tiach «ötatth. 22; 8. „Ophiletes",

1549 in München gefpielt unb gebrudft. sJiach 5Jiatth. 18; 9. „Regales nuptiae"

(Augsburg 1553). SJiach «ötatth. 22; 10. „De decem virginibus" (1552 in

München gefpielt) ^ufammen mit 9tr. 11. ^Jtach sUtatth. 25; 11. „lnfanticidium'
:

(1554 in «tündjen gefpielt, ^ngolftabt 1555); beutfch bon äöolfg. |)erman
(©aljbutg 1557); 12. „Abel iustus" Öngolftabt 1559). ®ie Sovrebe ift ab-

gebrucft in XJtporoStr/s sJiaaional--®atbe 7, 63 (^ahtbuch für Saiern 1815).
öine ^anbfchrift in s^abetborn.
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S)ic |>auptqucflen finb 2Biebemann, 3f. Surmaier 1858, ©. 92—99,
257 f., 282 unb ©oebefe, GJrunbtifr II, 137, 381, 405. — ferner Dgl.

©cfjerer in 3Bagner ;

S 2lrd)i0 I, 482 (1874). — $tantl, @efd)id)te ber ßubmig«

>JJcajimilianS=uniPerfität I, 212, 327, 338. II, 494 (1872). — Srautmann,
3af)rbud) f. »id)ner (Sefd). I, 205, 274. II, 280. — t>. gteinfjarbftöttner,

ebb. III, 55 f. IV, 74 f., 141. $. 33 ölte.

Regler: ^afob 3» Afironom unb ©eograpf), geboten um 1470 in Öanbau
o. 3>-, f im 2luguft 1549 ju ipaffau. @enau läfjt fid) bie ©ebuttö^eit 3iegter'S

nid)t fefiftetten , aber smingenbe innere ©rünbe muffen ba^u beranlaffen , ein

früheres Saturn all baS in ber 9Jtef)raaf)l ber ©efdndjtSroerfe angegebene (1493)
anauneljmen. 2öar er bod) fdjon <}u Anfang beS 16. ^afjrfmnbertS nadjmeiSlid)

als ©d)riftfteüet tfjätig. ©etreu ber .gmmaniftenfttte, führte 3- jeittebcnS ein

unfteteS SBanberteben , meldjeS ihn nad) 9Jiäf)ren, Ungarn, Italien unb burd)

alle Steile 2)eutfd)lanbS führte , ofjne bafj er je au ' bauernber ©efsbaftigfeit

gelangte. 5lur furje 3^it lefjrte er an ber Uöiener Uniöerfität Ideologie, mäbrenb
er eine Berufung als ^rofeffor ber 2Jtatl)ematif nad) gerrara, roeldje fein ftreunb

Selio Salcagnini eifrig betrieb , auSgefdjtagen ju fjaben fdjeint. @r mar eine

$ampfnatur; litterarifdje , politifdje unb religiöfe ©treitigfeiten blatte er immer
auöjufedjten, unb pr ßurie trat er, offne aber beSroegen jut ^Reformation über»

jugeljen, in einen fdjatfen ©egenfatj, mie benn aud) feine SCßerfe, fo unöer*

fänglid) aud) ber beijanbette ©egenftanb fein modjte, auf ben Snbej gefegt

tourben. 2Jtit grunbSberg'S SanbSfnedjten mar er 1527 in 9tom. S)em
alternben, mübe getoorbenen ©elefprten bot ber 23ifd)of öon *ßaffau , Sittgraf

Söolfgang b. Salm, eine fftutjeftdtte, unb in jener ©tabt liegt er aud) begraben.

S)ie Hoffnung, itgenb genauere AnfjaltSpunfte für feinen ßebenSgang ju erhalten,

ift beSfjalb eine fef)r geringe , meil feine ©eburtSftabt — 3toar aud) in lieber*

baiern gelegen unb beSfjalb bielfad) mit SanbSfmt öerroed)felt — feitbem jmei

9Jtal tion geinben erobert unb total bermüftet rourbe, fo bafj gar fein S)ocument

au§ älterer $tit fid) in unfete ü£age binüber rettete.

3iegler'S auSgebefjnte ©cfjriftftetterei ift natürtid) nur unter bem ©efid)tS=

punfte beS 3 e^ia^erg ticfjtig ju mürbigen. ©eine Stractate über bic Söalbenfer,

fein <5$enefiS=ßommentar, feine ©treitfd)rift miber ben ©panier ©tunica (ju ©unften
beS (SraSmuS)

, feine ©d)ilberung beS ©todf)olmer SBlutbabeS (gegen $önig

6f)riftiern II. geridjtet) unb mand) anbere Veröffentlichungen finb mef entlief)

epfjemerer Statur getoefen. dagegen fanb ber ßommentar pm jtoeiten 33ud)e

öon *ßtiniuS „9iaturgefd)id)te", in metdjem 3- eine f5füüe matf)ematifd)=pf)t)ft=

falifdjen SBiffenS an ben ü£ag legt unb an bem für autoritatio gehaltenen Vud)e

oft eine f)erbe ^rttif betf)ätigt, mit 9tedjt großen Anflang unb übte einen günftigen

@inftufi au£ auf ben bamaligen UniPerfitätSunterridjt , ber fid) ganj an ben

genannten 9tömer anäuleljnen pflegte. 2)aS 1531 ju Vafel etfdjienene Söerf

mürbe benn aud) oft citirt unb auSgefdjrieben. s)täd)ftbem ift 3- oudj unter

ben Vorläufern s
^3f). ßtüOer'S in ber SSegrünbung ber f)iftorifd)en Sänberfunbe ju

nennen, ©eine ©djitberungen Don ©^rien, ^ßaXäfttna unb 3legt)pten füllten ftdt)

auf ba$ gefammte, bamalS gebrudt Oorliegenbe 5Ratetial, unb in feiner £)ar=

ftettung ©fanbinabienS (Schondia, ©tra^burg 1532) ging er über biefeä fogar

nod) beträdjttid) f)inau§. 3Bäf)tcnb feines Aufenthaltes in 9tom f)atte er nämlid)

mit einigen f)od)gebilbeten ©djmeben unb sJtormegern Vefanntfdjaft gefd)loffen,

unb burd) beren sUtittbeilungen mürbe er in ben ©tanb gefetjt, biefen £f)eil ber

©eogtapfjie berart ju förbern, ba^ erft mieber burd) OlauS 5)tagnuS ein meiterer

gortfdjritt erhielt merben fonnte. SnSbefonbere mar eS 3- . öer a^ feet etf* c

mit Potter 58eftimintf)eit erfannte, ba§ bie 9ld)fenrid)tung ber ffanbinabifdjen

^albinfel nid)t, mie man bis baf)in allgemein geglaubt fiatte, eine oftmeftlidje,
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Jonbern Pielmebr eine norbfüblirfje fei- Slurf) bie ©Folien ju einem SBerle beS

2lraberS Slrjarfjel feinen als eine tüchtige ßeifiung gegolten au tjaben.

©ünttjer, ^afob Qie§Ux, e *n barjerifrfjer ©eograptj unb 2ftatbematifer,

$orfrf)ungen ^ur $ultur= unb ßitteraturgefrfjirfjte SatjernS, 4. Surf), ©. 1 ff.
—

©. ©untrer, ©tubien ju ^afob 3iegler'ö 33iograpt)ie 1. c. 5. 33urfj (1897),

©. 116—128. — (Sneftröm, Le cornmentaire de Jacob Ziegler sur la „Saphea"

de Zarkali, Bibliotheca Mathematica, 1896, 9tr. 2. ©untrer.
SDie ©efrfjidjte ber fhrfjlirfjen ©tellung $ieQiex'% inmitten ber SBtrren beS

9teformationS,}eitaiterS jeigt einen nirfjt toeniger unfteten (Stjarafter, als bie ©e=

frf)irf)te feines äußeren ßebenS. ©eine tcjeologifrfje ©djriftfteHerei beginnt mit ber

umfangreichen ©treitfrfjrift gegen bie SBalbenfer: „Jacobi Zigleri ex Landau
Bauarie contra Heresim Valdensium libri quinque" (tfeip^ig 1512). $ier jeigt

firf) 3v oer in ben PorauSgetjenben ^aljren toäljrenb feines SlufenttjalteS in

$Rätjien mit ben börjmifdjen unb mätjrifrfjen Sßtübern in 93erüf)rung gefommen
mar unb ir)re ßetjren fennen gelernt tjatte, als ftrenger ^atb.olif unb befämpjt

bie fietrrmeinungen ber Söalbenfer, refp. ber börjtnifrfjen SBrüber mit grofjer ©djärfe

unb ^eftigfeit. Qefyn Sa^re fpäter finben mir itjn in Sßerbinbung mit SraSmuS,

bem er im 3- 1522 Pon 9tom auS baS 9Jtanufcript feineS „Libellus adversus

Jacobi Stunicae maledicentiam
,

pro Germania" fanbte. (Sgl. baju ben SBticf

beS (SraSmuS öom 22. üDecember 1522.) ©ebrucft tourbe bie lleine ©crjrift

jufammen mit ber ©rfjrift beS SraSmuS: „Catalogus omnium Erasmi Roterodami
lucubrationum" (SSafel 1523). 3)iefelbe ift eigentlirf) bie Slnfünbigung eines

Pon 3- geplanten 2öerfeS über bie bier ßüangelien (quatuor Evangeliorum per-

petua historia), mit toelrfjem er ben ^^ed: berfolgte, bie etiangelifdje ©efcfjidjte

narf) bem £egt ber @uangelien äufammentjängenb fo barjuftellen, toie fie im Saufe

eineä 2Sat)reS öottftänbig in Sßrebigten bet)anbelt merben fönne, ba er eS als einen

9Jcifjfianb empfanb, bafj baS SBolf in ben firrfjlirfjen ^erifopen nur 33rurfjftücfe

ber ßpangelien !ennen lerne. S)a er biefem Söerf bie lateinifrfje Ueberfetmng

beS (SraSmuS ju ©runbe legen mottle, fo gab itjtn bieS Setanlaffung, in bem
genannten „Libellus" gegen ben Eingriff beS ©panierS ©tunica für biefelbe ein»

ptreten. 3DaS angefünbigte äöerf über bie (Spangelien ift nirfjt im S)rurf er«

frfjienen; gefrfjrteben fctjeint aber 3- e »n folrfjeS Söer! au fjaben; roenigftenS citirt

er in bem ©enefi§=@ommentar (f. unten) miebertjolt, als üon itnn Perfafjt:

„Subscriptiones in Evangelii perpetuam historiam." 9lorf) 1525 erfrfjeint 3« in
33erbinbung mit (SraSmuS; narf) biefer Qtit bürfte biefelbe bei ber leibenfrfjaftlidj

papftfeinblirfjen ©tellung, bie 3- in ben närfjften Sauren einnahm , faum nodj

fortgebauert tjaben. 3fm $. 1527 befanb firf) 3- in ber Begleitung beS ©eorg

Pon fJfiunbSberg bei ber ^ßlünberung bon 9tom, beren ©efrfjirfjte er narfjtjer be*

frfjrieb in feiner „^iftotia Pon ber 9tomifrf)en Sßifrfjoff 9teirf) Pnb Religion . . .

9Jitt er^elung ber roarrjafften ©frfjirfjt bnb örfarfjen, toarumb ^)er^og SarlS bon

Sourbon Pnb Ferren ©eorgen Pon Qfruntfperg Gitters ^riegSljör bie ©tat 9lom
gemonnen geblunbert Pnb papa (Jlementem ben VII. gefangen. 1527. Acta

Paparum Vrbis Romae". 2lu8<jüge aus biefer in ber Sibliottjef ju ©otr)a b.anb-

frfjriitlirf) Portjanbenen ©rfjrift ^at 9lanfe im 2. 93anb feiner SJeutfrfjen ©efrf)irf)tc

im Zeitalter ber Deformation (4. Slufl. 1867, ©. 362 ff.) Peröffentlirfjt. S)er

gleirfjen 3 e it gehört 3iegtcr'ö „Historia Clementis VII. Pont. Rom." an, toelrfje

©rfjelrjorn beröffentlirfjt tjat (Amoenitates historiae eeclesiasticae et literariae,

T. II, 1738, p. 287—380). Seibe ©Triften tragen mel)r ben (Stjarafter leiben»

frfjaftlirfjer ©rfjmä^fdjriften gegen $apft unb ^apftttjum, als rjiftorifdjer SGßerfe.

SSon gleirfjem (5l)arafter frfjeinen, narf) ben Titeln ju frfjliefeen, metjrere anbere

©rfjriften 3ie9^cr
'

ä aug benfelben 3fab^ren ju fein, bie ebenfalls bamalS nirfjt

beröffentlirfjt muiben, aber norf) Ijanbfrfjriftlirfj ejiftiren. 3m $. 1529 trat 3-
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in Schiebung ju Sutljer, an ben er Don SBenebig aui feinen SlboptiDbruber fanbte

(OgL ßutber'i 23rief an 3t«f*u3 3onaS Dom 6. ÜDtat 1529); 1530 fd)rieb er

Don fterrara aui an sfltelandjtbon (Dfll. ben Srief bei 3u[tui Sonai an ßutb>r

Dom 18. Sunt 1530). SBucer fdjxeibt am 19. December 1530 an 3lmn9 l i

(H. Zwinglii Opera, Vol. VIII, Turici 1842, p. 566 8.), bie äBittenberger feien

bereit gemefen, 3. bei fid) aufzunehmen, roenn er eine ^rofeffur beute übernehmen

motten, toa8 er aber mit Würfficbt auf fein Sitter unb feine förperlicbe ©crjmäcbe

abgelehnt tjabe. Snjroifcfjen meint SÖucer, 3- ft^ c « feinen religiöfen 2lnfd)au=

ungen ben Otefoimirten näher ali ben ßutheranern unb werbe ftch lieber bei

ibnen aufhalten motten. Sbatfäcblid) fiebelte er im %. 1531 nach ©trafcburg

über, too er eine 3ett lang mit ben bortigen Reformatoren ^ufammenging , fid)

jebod) balb mit ihnen jermarf unb 1533 bie ©tabt toieber Derliefj. Damit

fcöeint er feine ^Beziehungen ju ben Sßroteftanten überhaupt abgebrochen unb ftctj

fortan all ßatbolit gehalten au fjaben, mie er ali folcber auch ftarb. — ©eine

fpäteren theologifcben arbeiten finb Dorjugimeife ber SBibelmiffenfchaft getoibmet

unb enthalten zmar manche eigentümliche 2lnfid)ten in ©inaelheiten, aber nichts

bem fatholifcben ©tanbpuntt SBiberfprechenbei. 2)afe 3. auf bie erfte Slaffe bei

3nbej gefegt mürbe, büxfte er toobl mebr feinem boch moht in 3tom auch be=

fannt gerooibenen jeitmeiligen perfönüchen Serbalten ju Derbanfen baben, ali

bem Slnfiofe, ben man etma an einzelnen ©teilen feiner gebrucften ©Triften

nehmen tonnte. 3u feinen bie SBibelmiffenfchait berübienben ©Stiften gehören

aud) bie in bem 1532 ju ©trafjburg gebrudten ©ammelbanb feiner geogtapbtfchen

2öerte enthaltenen 33efd)reibungen Don ©tyrien, ^aläftina, Arabien unb s3legrjpten,

bie Dorpgemetfe bie biblifche ©eograpbie barfteüen motten. 3 ie9ler
'» übrige

tbeologifcbe 2önfe enthält ein 1548 ju Safel gebrudter ©ammelbanb (mit bem

Datum am ©cblufe: „Anno Salutis humanae M. D. XL
|
VIII. Mense Martio."

Diefe felbe 2lu?gibe, mie ei fcheint, mirb balb unter bem 3ahr 1540, balb unter

bem $ahr 1548 citirt). Den Hauptinhalt bei Sanbei bilbet ber Sommentar

ju ©enefii unb (Syobui: „Jacobi Ziegleri Landaui Conceptionum in Genesim

mundi, et Exodum, Commentarii". ßin auifübrücber ßommentar mirb barin

ju ben erften ßapiteln ber ©enefii gegeben, mit (Singerjen auf bie philofopfcifdjen

unb naturmiffenfchafttichen fragen, roährenb ber Kommentar jur Patriarchen"

gefchidhte unb noch merjr ber pm 23udje Grjobui nur Sinjetnei herausgreift.

3u ©runbe gelegt ift nicht ber Sejt ber Sulgata, fonbern 3. folgt Dorzugimeife

ber bem <£>ebräifcben fidj genauer anfctjliefjenben Ueberfetmng bei ©antci s}*agninui,

unter Serürffichtigung anberer neuerer lleberfetmngen aui bem ^ebräifdjen.

©elbftänbige Äenntnife bei |)ebräifchen jeigt 3. nicht; immerhin füllt bai Söerf

in ber ©efcbicbte ber ejegetifchen Sitteratur mit (Shren feinen 5ßtafe aui. Slufjer»

bem enthält ber SBanb Semerfungen Dorjüglid) b,i[torifd)en unb geograpb^ifcb,en

^n^alti äum 33uc£)e ^ubitb,: „In historiam Judith elucubratio et chronographica

censura", eine eingebenbe 2lbbanblung über bie ^Berechnung bei Cfterfeftei, mit

auifübrlidjer ^Jttttbeitung unb förtlärung ber einfdjlägigen Darlegungen patrifti=

fd)« unb mittrlalterlidjer Tutoren: „De solenni festo Paschae ad veteres collatio",

unb bie Heineren 2lbbanblungen : „Super arbitrio humano exempla et scripturae",

unb: „Ex epistola ad Corinthios secunda locus de raptu Pauli in tertium

coelum".

3ur firdjtidjen ©tettung 3iegler'i Dgl. 3f- ®- ©Meibom, Amoenitates

hist. eccles. et lit., T. II, 210—286. — $• 3)öttinger, Die Üteformation,

II, 5. — 5-. £. Sdeufd), Der Snbej ber Derbotenen 33üctjet, I (1883),

8. 365 f.
— 2t). Äolbe, Seiträge aur batjerifc^en .^irdjengefdjidjte, III (1897),

©. 52—54, 239—242. ßaudjert.

StUfiem. beutliöe »ioaraJ)t)ic. XLV. 12
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Sieglet: Safob Ifteldbior 3-. fctjroetaerifdjet Äartograpb, , mar am
27. ftobember 1801 p äöinterttjur als ©of)n eines tooljltjabenben unb an=

gefefjenen SBaumrooHenfjänblerS geboren , befugte bie ©crjute jetner Söaterftabt

unb gewann fdjon als ©d)üler butd) ben @influ§ feines 33aterS unb feinet

Sekret eine auSgefproctjene SBortiebe für bie 9iealien unb für medjanifc^e gertig=

feiten. 5Da er als einziger ©otjn baS ausgebetmte bätalicrje ©efctjäft übernehmen

unb fict) ju biefem 3wedfe eine grünblicrje faufmännifdje unb tedjnifcfje SBilbung

aneignen foEte, be^og er 1817 ba§ ©rjmnafium $u ^ürid). SSier 3af)re fpäter

ging er naä) (Senf, um fidj im ©ebraudje ber franjöfifcljen Sprache p berbott*

fommnen unb um «sugleicb, an ber Uniberfität einige Radier ju belegen , bie

feinen Neigungen entfpradjen unb itjm überbieS für feine fpätere üttjätigfeit als

ftabrifant unb ©rofjfaufmann nütjlicrj merben tonnten, ©o tjötte er SBotanif

bei be ßanbolte, Watljemati! unb (Seograptue bei Sufour, bem Urtjeber ber be=

rühmten Äarte ber ©crjmeij. S)ie bon biefem ßeljrer empfangenen Anregungen

mürben für 3it§Ux'% ferneres Seben entfctjeibcnb, ba fie it)n überzeugten, bafj er

nie im 33erufe feines $aterS, fonbern nur in freier roiffenfctmftlid)er Sttjätigfeit

bebeutenbeS p teiften im ©taube fein mürbe. Um fictj noct) grünblidjer in baS

geograptjifdje unb matl)ematifd)=naturroiffenfd)ajtlid)e SBiffenSgebiet einzuarbeiten,

namentlich aber auch,, um fid) in ber lartograptjtfcben j£ed)nit zu berbollfommnen,

bezog er im |>etbft 1823 bie ^arifer Uniberfität. $uv fetjte er feine ©pradf)=

ftubien fort, t)örte bei Sacroij ©eometrie, bei ©ab,=8uffac ^tjtjfif unb befdjäftigte

ficlj ttjeoretifct) unb praftifetj mit ©eobäfie unb Sopograptjie. Slber bereits im
©ommer 1824 fat) er fid£j bureb, ben ptöfelidjen £ob feines SSaterS gezmungen,

nacb, 2öintertt)ur jurüdEjufeljren unb baS bäterlictje (Sefdjäft ju übernehmen.

2>od) toibmete er neben ber ^anbelStbätigfeit einen großen Sltjeil feiner geit ben

©tubien. Um toenigftenS in einiger Sßerbinbung mit ben itjm lieb gemorbenen

2öiffenf4jaften p bleiben, naljm er 1828 eine ©teüe als ßct)rer ber «Dlattjematif

unb 9laturfunbe an ber Stealfdjule feiner SOatetftabt an. 3u feinem lebhaften

Sebauern fab er fidj nacb, fectjS ^al^ren gezmungen, biefeS 9lmt infolge eines

tjartnäcfigen ^alSleibenS nieberjulegen, boctj bemalte er ber ©djule auä) ferner

ein marmeS ^erj unb regte, überzeugt öon ber Wotfjroenbigfeit einer realiftifdjen

Silbung neben ber tjumaniftifdjen , bie ßrridjtung einer gemerblidjen $ort=

bitbungSfdjule in Söinterttmr an. 9iact) ber unfreiwilligen SSeenbigung feiner

Sefjrtrjätigfeit menbete ftdj 3- borzugSroeife teetmifetjen ©tubien zu. 9iamentlidj

toar er bemüht, $läne zur SSerbefferung beS fdjmeizerifcr)en SBerfefjrSmefenS zu

enttoerfen. 9IIS in ben breifjiger Satjren bie (Sifenbatjnen auftamen, ernannte er

fofort bie tjotje Sebeutung biefeS neuen SerfeljrSmittelS unb beröffentlidjte nid§t

nur mehrere ©djrtften über (Sifenbatjnbau, fonbern bearbeitete auef) im auftrage

beS SunbeSratljeS einen $lan ^ur Ausführung eines fcbtoei3erifd)en ©ctjienen=

nefeeS. Unterbeffen mar er in feiner ^jeimatl) jum ©tabtratb, unb balb barauf

pm ©tabtforftinfpector ermät)lt morben. SllS folcb^er blatte er bie umfangreichen

ftäbtifeben SBälber ju üermalten. Um biefe beffer p überfein unb um itjren

Ertrag ju fteigern, begann er feine £f)ätig£eit mit einer genauen SSermeffung.

hierbei fyaii ir)m fein ehemaliger ©eruier ^o^ann Ulridj Sßurfter, ein gefebiefter

2itl)ograpl) unb .Rartenjetctjner. ®a aueb^ 3- bon jeljer ein 5Teunb ber Äarto=

graptjie mar, fcb^lug er feinem Mitarbeiter bor, gemeinfam eine fartograpb^ifebe

SInftalt ju grünben. ©ie trat 1842 unter ber ftiima SCßurfter unb föompagnie

ins ßeben, gelangte balb 31t tjot)er 93lüttje unb mürbe 1852 mit einer S3erlagS=

buctjrjanblung berbunben. Unter ber perfönlictjen Seitung 3^9^^ lonnte bie

5lnftalt fetjon nactj menigen 3al)ten auf glänjenbe fieiftungen fintoeifen. %$xt

harten bereinten juberläffige 9fticb^tigfeit mit Ätarb,eit unb fünfileriferjer 2luS=

iüb,rung. gaft jebe neue ^arte ermieS fidj als ein gortfdjritt in Secb^nif unb
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'iJJletfyobe. S)en -gjörjepunft erreichten bie Stiftungen, als 1863 ber namhafte

Kartograpt) i^otjanneS ütanbegger, ebenfalls ein ehemaliger ©djüler 3^9^%
als £f)eilt)aber eintrat. Settbem jog fiel) 3- , burdj juneljmenbeS SUter unb

fdjroanfenbe ©efuubljeitSöerrjältniffe genötigt, atlmäfylid) dorn ©efd^äft jurücf.

1873 trat er auS ber 3?irma auS, ba er fie in ijuperläffigen |)änben raupte unb

irjren ruf)tnlicl)en gortbeftanb gefiebert fat). SGßeil baS Klima äßintertljurS fein

atteS Ketjlfopfleiben nie $u ööttiger Leitung fommen tiefe, fiebette er nacr) SSafel

über, brachte tjier eine grofee Kartenfammlung .jufammen, bie er teftamentarifdj

ber UniPerfitätSbibliotfjef permactjte, unb ftarb am 1. Slpril 1884.

Unter ben Strbeiten 3^9^et
'

§ ftno *n et ftet %{n™ fem * Karten ju nennen.

Sie finb faft burcrjgängig als muftergültig ju bejeidjnen unb roiefen fotoot für

bie SJtettjobe als aud) für bie £cct)nif ber Kartographie neue Sahnen. @in

befonbereS SBerbtenft tjat fid) 3- um °i c 2)arfteEung beS SerrainS erworben.

<5r bereinigte baS Sfot)t)pfenft)ftem mit Sijraffur unb ft-atbengebung unb erhielte

baburetj nietjt nur ein plaftifcrjeS 33ilb ber Sobengcftalt
,

fonbern aud) einen

beutlidjen ©inblia* in bie ßagerungS= unb ©düdjtungSberrjältniffe ber geologifdjen

Formationen. Stud) fucrjte er auf feinen Karten bie ßetjre Karl 9iitter'S bon

ber 2öed)felunrhing ber geograprjifctjen gactoren ^u Peranfctjaulictjen. SllS bie

roerttjbotlften unter feinen Kartentoerfen finb folgenbe tjerborjjurjeben : „SEopo»

grapb,ifd)e Karte ber Kantone ©t. ©alten unb Slppenjett in 16 blättern"

(1849—52); „Karte ber ©djtoeij" 1 : 380 000 (1850); „SttlaS über alle Steile

ber (Srbe nad) Kart 9titterS ßet)re in 24 Stottern" (1851); „©eologifdje Karte

ber Sctjroeiä" (in ©emeinfdjaft mit 33. ©tuber unb St. (Eftfjer Pon ber ßintt),

1853); „|>t)pfometrifd)er SttlaS mit (Erläuterungen unb ^ötjenoer^eicrjniffen"

(1856); „Sopograpfnfdje Karte ber $nfel «ötabeira" (1856, grud)t eineS

längeren SlufenttjalteS, ben 3- pt Leitung feines KetjtlopfteibenS auf ber $nfel

nat)m); „Stltgemeiner SttlaS über alle Stjeile ber @rbe" (1857); „©eograplnfdje

Kartennetje mit ausgeführten ©ebirgen für ben Unterricht in ber (Srbhinbe unb

aurUebung im Kartenjeidinen" (1857); „fteue Karte ber ©d)roeiä" 1 : 380 000

(1857); „Karte beS KantonS 3ürid)" 1:125 000 (1858); „@eograpt)ifcb;e

Karte ber fdjmeijjerifdjen ©eroerbSttjätigteit" (1858); „SBanMarte ber ©d)toeiä"

1:200 000 (1858); „Karte Pon ©beritalien mit ben Stlpenpäffen" (1859);

„£opograpt)ifcrje Karte beS KantonS ©lartiS" 1:50 000 (1861); „£>t)pfo=

metrifcfje Karte ber ©dnoeiä" (1866); „£opograpt)ifcrje Karte beS ßmgabin"

1:50 000(1867—73); „©eologtfdje Karte ber <£rbe" (1875); „£)rot)t)bro=

grapf)ifd)e Söanbfarte ber ©djtoeia" 1 : 200 000 (1877).

23on ben äarjlreicrjen ©djriften ^iegtet^ö , bie roie bie Karten faft alle im

Vertage Pon SBurfier & Somp. in 2Bintertt)ur erfcrjienen
, finb tjerborjucjeben

:

„Ueber bie . bei unS fdjon bortjanbenen unb nod) roünfcrjbaren SSilbungSmittel"

(1832, bet)anbelt bie Ütott)roenbig£eit bon realiftifcrjen SilbungSanjtalten neben

ben rmmaniftifdjen)
;

„S)arfteilenbe ©eometrie" (1843); „Sammlung abfoluter

£>öljen ber (Sdjröeij unb ber angrenjenbeu sJlad)Darlänber" (1853); „Ueber bie

neueften Steifen unb @ntbecfungen in Sinnerafrifa" (1859 , fdjilbert namentlidb,

bie Seiftungen Pon SBartrj, Qöertoeg. SBoget, Siöingftone, Saiüte unb ^Runjinger);

„3)ie ^JUneratquetle ^fäferS" (1861); „3ur |)tipfometrie ber 6d)toei3 unb aur

Orograptjie ber Sttpen" (1866); „Ueber baS Sßerrjättnifj ber Topographie jur

©eologie bei S)arfteEung öon ©ebirgStartcn in größerem ^Jtafeftabe" (1869);
„Ueber Topographie unb topograpt)ifd?e Karten" (1874); „Ueber baS Sßerljältnife

ber S£opograpt)ie jur ©eologie" (1876); „(Sin geograpt)ifcf)er 2ejt jur geo=

togifdjen Karte ber Srbe, mit einem SttlaS öon 17 Karten" (1888).

©eilfuS, S)aS Seben beS ©eograpljeu Dr. ^aiob sUleld)ior 3iegler.

2Bintertt)ur 1884 (mit bem Silbe 3tegler'S). Sittor^an^fdj.
12*
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Regler: 3faf ob ßtjrifiopl) 3> fdjmeijerifdjer Militär in frembem unb
tjeimifctjem SHenfte, geboren ^u 3ütict) am 1. October 1768, f bajelbft am
10. Februar 1859. 2luf bem Sanbgute beS 93ater§, &\i Reftenbad) im unteren

ütöfjttjale, oerlebte 3- tntt einem jüngeren 23ruber eine frättigenbe ^ugenb. bom
2lnfang an gemittt, ftd) bem 9Jcilitärberufe ju mibmen. 1785 trat er ju Söe^ter^

in ßangueboc als (Sabett im Sdjmeijerregiment bon Steinet in fran$öfijd)en

ßriegSbienft. 3n berfd)iebenen ©arnifonen
,
jumal in ©renoblc, erlebte er bie

Anfänge ber franaöfifdjen Rebolution, butdj meiere bie ©jiftenj ber fremben

2ruppen eine immer [djmierigere mürbe, bis er bann, in ber (Stjarge eines llnter=

lieutenantS, nod) furj bor ber allgemeinen 2luflöfung ber Sdjmeiäer Regimenter

infolge ber 21uguft (heigniffe bon 1792, feinen 2lbfd)ieb nab,m unb am 23. 3uli

1791 nad) ber Sdjmeij jurütfreifie. 2lber augleid) mit feinem ftreunbe %al.

Grjriftopt) .g>irjel, ber ben gleichen Sdjritt gettjan tjatte, trat er 1792 in öfter»

reidjifdjen 2)ienft, jumal infolge einer bon Oberft b. <£>otje (f. 21. 2). 33. XIII,

201—209) empfangenen 6mpfeb,lung. 211S Gabelten mürben fie ju üEoutnarj in

baS 233aflonenregtment bon SBüritemberg aufgenommen unb beteiligten fid)

bom £)erbfte beS 3fal)re§ an an ben kämpfen beS (SoalitionSfriegeS in ben

Rieberlanben. 25a aber infolge beS Rütf^ugS aus ^lanbern unb ber roeiteren

ben (Sang ber Unternehmungen lätjmenben Umftänbe bon 2lbancement !eine Rebe
mar, »erliefe 3- 1793 biefen 2)ienft, mäfjunb beffen SDauer er junt erften 9ftale ben

Ärieg fennen gelernt Jjatte. 3n 3ut *tf) K'fe ftä) 3- to baö <§tabtgerid)t mäb,ten

unb in ber Unterfdjreiberfanälei bejdjäftigen ; baneben mürbe er 9Rajor im
3Ürd)erifd)en ^ägercorpS unb natjm als foldjer 1796 an ber ©renjbefetmng

äur 8 e it bes sBoreau'fd)en Rütf<$ugeS S£r)eil. 3- war fetbftberfiänblid) feiner

ganjen Vergangenheit entfpredjenb nad) ber «StaatSumroäljung bon 1798 ben

neuen Don ^ranfreid) amangSmeife gefdjaffenen b,elbetifd)en dinrictjtungen innerlid)

ganj abgeneigt, unb biefe feine ©efinnung geigte er im $tüt)jab,r 1799, als

nad) 2luSbrud) beS neuen GoalitionSfriegeS bie faiferlidjen Gruppen ben Rfjein

überfdjritten Ratten , ganj unbertjetjlt. 3n Reitenbad} , mo aud) ber größere

SEfjeil ber 2)orfbemor)ner gteid) itjm backte, mürbe er, jmar gegen feinen anfäng=

lidjen SBiUen, felbft in ben friegerifdjen ©egenfaij betmitfelt. Radjbem man am
22. 9Rai hei 2lnnätjerung ber faiferlidjen Vortruppen auf eigene ^auft, empört

über erlittene ^Rifjfyanblungen
,
gegen fran^öfifdje ©olbaten bie SBaffen ergriffen

fjatte , erflärte 3- - oa ?e »ne 2lbmiegelungsüerfud)e mißlangen
, fid) bon ben

23auern nidjt trennen ju motten ; aber unter tjin unb tjer mogenben kämpfen ber

folgenben 2age tourbe am 25. nad) ber Sßiebereinnab.me 5teftenbadj§ aud) fein

^auä mit anberen eingeäfdjert. (Sdjon ^atte fid) bie 9tad)rid)t berbreitet, 3-

fei öon ben ^ranjofen gefangen genommen, eine anbere, er fei erfdjoffen morben.

^n ber Umgebung |)o^e^ beteiligte fid) 3- am 4 - Sun i an oen ©efedjten an

ber (Statt — innerhalb ber fogenannten erften Sd)lad)t bei Qüx'ui) — , unb
nad) bem jßorrütfen ber faiferlidjen ütruppen biß in bie fiimmatlinie trat er

in baö im englifd)en ©olbe ftefyenbe ©dimei^erregiment bon 9iQd)mann (fiet)e

21. 2). 23. I, 754) im Rang eine§ Cberftroad)tmeifter8 ein. Racb, bem neuen

©iege ber ftranjofen in ber ^meiten &d)lad)t bei 3ütid) mufete 3- gleichfalls bie

©djroei^ räumen, unb am 28. September erreichte er ben Söoben beö Vorarlberg.

Sm gelb^uge beS 3a^rc8 1800 gelangte 3. befonber§ am 13. 3>uti bei gelbfird) jur

23ett)ätigung, unb im Spätf)erbft tjatte er nad) 23eenbigung be8 45tägigen 2Baffen=

ftillftanbeö ba« erfte 23ataiHon feine« Regimentes bon RauberS am 3nn empor
in baö Unterengabin 311 fütjren, mo eS im 2)ecember troij ber minterlidjen 23e=

fd)affent)eit ber ©egenb ju mehreren 3u f
atnmenf*öfeen !am. 2lber nad) bem

^rieben bon Sunebille mürbe baö Regiment aufgelöft, unb fo fam 3- im 2lu-
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guft 1801 au3 ©übfteiermarf, too er <julet$t fein (SantonnirungSquartier gehabt,

toieber nactj 3ütid).

1802 fanb 3- ©elegentjeit, feiner Söaterftabt mit feiner friegerifdjen @r=

fatjrung ^u bienen. 21 US ^üüc^ nämlictj im ^erbft be3 ^atjreä ber tjeloetifctjen

Regierung ben ©efjorfam aufgefagt tjatte unb ber (Seneral berfetben, 2Inbermatt,

jur ßjecution gegen bie ©tabt borging, mar 3- mit feinem ffreunbe, bem $tat}=

commanbanten Obeift $afob 9Jtet)er, bie ©eele ber 23erttjeiöigung3anftalten in

ben Sagen be§ 23ombarbement3 bom 10. bis 13. ©eptember (f. 31. 2). 23. I,

429, XXI, 569). $n bem fid) nactj 2Inbermatt'ä 2Ib,}ug fogteict) anfdjliefjenben

gelbjuge ber altfdjtoeijerifd) ©efinnten gegen bie berätfjtlictj geroorbene fjelbettfdje

Gentralgeroatt führte 3- a^ öon oet probiforifdjen 3ürct)er Regierung ernannter

Oberftlieutenant baä erfte au$ greitoittigen befteljenbe 3ürc^er 23ataitlon nad)

ber 2öeftfd)roei,$ unb natjm am 3. October am ©efedjt bei Pfauen am ifturtenfee

2lntt)ett; aber bie burd) ©eneral 9tapp angefünbtgte ÜJtebiation bei erften Gon=

fuU 23onaparte fütjrte alöbatb jur (Sntlaffung ber föberirten Gruppen
,

jum
borübergetjenben 2Biebereinmarfd) franjöfifdjer 2lbtt)eilungen auctj nactj 3 ur^-

sJtad) 21nnatjme ber 9Jtebiation3Derfaffung mürbe 3- fetjr balb ber länb=

lidjen 3utu tffl ejogentjeit , in bie er fid) nadj 9ieftenbadj toieber begeben tjatte,

«ntjogen, erftlidj burd) bie 2öat)l in ben ©rofjen Stattj be§ rjergeftettten Danton
3ürid), bann burd) Berufung in bie eibgenöffifctje 9Mttärcommiifion ; baneben

tjatte er an ber neuen 9Jctlitärorganifatton bei JJantonS 3^«^) toefentUd) mit»

jutoirfen. 2)ie einzige ernfttjafte neue Störung ber Üiutje ber ©djroeij innerhalb

ber 2)auer ber ^Dcebiattonäberfaffung toar bie burd) attju tjerrifdjeS 23orgetjen ber

3ürctjer Regierung bon oben unb ungezügelte materielle 23egetjren, jum £tjeil

anarctjiftifdj gefärbte ©elüfte bon unten geroecfte i^nfurrection im füblictjen

$antonett)eit bom ftrütjiatjr 1804. 2U§ £)6erbefetjl3()aber bei (Sufammenjubringen*

ben eibgmöfftfctjen Xruppencorpl burct) ben aüe Äraft jur drtjaltung ber Drb=

uung aufbietenben ßanbammann ber ©ctjtoeij, bon 3Battenrot)l (f. 21. 35. 23.

XLI, 251), fctjon am 21. IHär^ ernannt, tjatte 3- bie Aufgabe, ben 21untanb

ju unterbrächen, ©egen feine 2lnfid)t tnufjte 3- nodj bem bvingenben 23eget)ten

ber bom steinen 9tatt) beftettten ©peciatcommiffion fctjon am 28. in aller ftxüfye

auf bem Unten (Seeufer borrürfen, toätjrenb er toeitere 2$erftärfung ' tjatte ab*

toarten rooüen , unb fo enbigte bie ßjpebitton , bie in bie ©egenb bon Jörgen

geführt tjatte — bei 23ocfen obertjalb bei 5)orfe§ toar ein 3 u
f
ammenftof$ ge=

fctjefjen — otjne (Srfotg; allein bie ^nfurrection yan f jn ^ fctt>ft ^ufammen, unb

ber ^roeite am 3. 21prit begonnene 21uämarfd) begegnete feinem äöiberftaube

metjr. (Stfreulictjeter 9lrt toaren bie fruchtbaren 2lnftrengungen <jur |>ebung

fctjtoeijetüctjer 2Bet)r£raft, an benen 3«. ^cr feit 1805 auctj sJJcttglieb beö 5ürctje=

rifctjen steinen 9tattje§ geworben toar, nactjtjattig fid) beteiligte. 23ei feinem

eigenen 9tegimente fucfjte er ben militärifctjen ©eift ju ftärfen; 1805 unb 1809

i)atte er al§ ßommaubant aufgebotener 2)ibifionen toätjrenb ber Kriege Wapo=

leon's gegen Defterreictj bie Oftgrenje ber ©ctjtoeij ju becfen, unb bie gteictje

2lufgabe tjarrte feiner feit ©eptember 1813, toobei er mit gefttgteit ben 23er=

locfungen be§ 23aron§ ^einrict) bon ©ali§=3ijet8 , mit itjtn bei ber retrograben

Umroäljung gemeinfctjafttid)e ©ad)e ju maetjen, toofür er morgen öfterreict)ifd)er

©eneralmajor fein toerbe, toiberftanb. ?tact) bem Uebertritt ber fremben Sltmeen

in bie ©ctjtoeij tjatte 3- ofä einer ber 23egteiter bei ßanbammanni Oteinbarb

(f. 21. J). 23. XXVIII, 39—43) im Januar 1814 bie aHiirten ^Jtonarctjen in

23afet ^u begrüben.

©teict) barauf entfdjlofe fict) 3-- a^ mit ber 9teftauration auctj bie 6rrictj=

tung capitulirter ©ctjtoeijerregimenter toieber in Äraft trat, eine§ ber bem neu

(jergeftellten ©taate ber bereinigten 9Hebertanbe gemätjrten Stegimenter ju er=
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richten, unb nad) langwierigen Unterljanblungen im ^>aag unb in 3ürict) g e =

langte bie 2lngelegenl)ett jum 'iUbfdjlufj. 2lm 23. gebruar 1815 begab fid) 3.
als Dberft unb ^ntjaber auS $üxid) nad) ©orcum als bem Sammelplatje

feines Regimentes, unb roätjtenb ber ($5efät)rbung bei Rieberlanbe in ben tjunbert

£agen gehörte et ber 33efa£ung ber f$fefiung 9Jtafirid)t an. $n Slntmetpen,

too aud) 3iegter'S ©ötme als angetjenbe Officiere im Regimente it)re Saufbaljn

antraten , tjernad) als (Seneralcommanbant ber ^robin^en Süttid) unb Ramur
Ijatte 3. feinen äBirfungäfreiS ; SSreba mar 3iegler'S tetjte ©arnifon, bis 1829
mit ber 2luflöfung ber Rieberlänber Regimenter überhaupt aud) fein ©teuft fein

(Snbe naljm.

$n ber §eimatlj tjatte 3- 1831 angeftdjtS bet äöitten im Äanton 33afel

mehrmals baS (Sommanbo etneS bon ber ülagfatjung mobilifttten (SotpS 3U über=

nehmen, unb auf 33efef)l ber eibgenöfftfdjen Repräfentanten fprengte er am
18. (September mit ©eroalt bie gegen Gütlaubnifj Perfammelte ©itjung ber lanb=

fdjaftlidjen 3utiftaw§fd^üffe unb ber proPiforifdjen SßermaltungScommiffion auf

beul Ratfjfyaufe ju Sieftal. 1832 nat)m er {ebod) als eibgenöffifdjer Oberft

feinen 2lbfd)ieb. 3n Weiterer, arbeitsfreubiger lütufje berlebte „©eneral" 3v
eine in gttricl) too^lbelannte, allgemein geachtete *ßerfönlid)Eeit, nod) lange $ab,re

in ptibater 3uttidgejogenl)ett in feinem ftattlidjen ^ßatricterrjaufe jum ^elifan

am £b,atacfer in 3ürid). 3öie er fdjon 1806 ber ©rünbung ber fdjmeijerifdjen

$ünftlergefellfd)aft in 3ofingen beigemotjnt t)atte, toie er 1838 bis 1842 $räft=

bent ber aürdjerifdjen Äünftlergefellfdjaft mar, fo liebte er eS <ju <$eid)nen unb
ju malen, unb nod) 1856 gelang it)m ein IjübfdjeS Sanbfdjcftäbilb. (Sin fdjöner

©tet§, bem bie militärifdje Haltung bis in bie legten 3>at)te eigen blieb, liebend

toürbig , öon feinem £mmor , originell in feinem auftreten , bon bemunbernS=

merttjer geiftiger ^rifdbe , fo etteidjte 3- a^ ältefter SSürger 3ütiä)S ein Slltet

bon über neunzig ^atjren.

Son 3ie%ln'£ Überlebenben <5ör)nen mar ber ältere, |>anS, nad) bem
Rüdtritt als 9Rajor auS bem IRilitär, gleichfalls ein gefd)idter 2anbfd)aftS=

maier — Pon itjm ift baS buftige S3ilb, baS in ber „2)enffd)rift jur fünfjig=

jährigen Stiftungsfeier ber Slntiquarifdjen (Sefettfdiaft in 3ürid)" 1882 reprobu=

cirt mürbe — , baneben burd) gtofce im ©tiHen geübte 2Bol)ltl)ätigfeit unb
teligiöfen Sinn auSgejeicrjnet. @r ftarb im Sllter Pon über 83 Salden am
am 23. «Dtftra 1882. 2)er jüngere 6ob> ift $aul Äarl Ebuarb (f. u. 6. 187).

Sgl. bie ReujaljrSblätter ber $euermer?er = ©efellfcrjaf t in Qüxiä) bon
1884 unb 1885: „Erinnerungen auS bem ßeben beS (Seneral'^RajorS $. Gljr.

3iegler, Pon itjm felbft er^äl)lt unb öon Cberftl. S)aPib 91üfct;eler georbnet

unb auigeaeicrjnet" (bfö 1832 reicrjenb). ^Jleper Pon Änonau.
3itfllcr: ^oljann (Sott^ilf 3-, e 'n tüchtiger Drganift, geboren ju

Bresben 1688, jeigte fc^on in früher i^ugenb bebeutenbe Anlagen jum 5Rufifer.

(5r be3cid)net fiel) felbft als einen ©erjüler ©ebaftian S3adt)'S, olme ba§ mir näheres

barüber erfahren , mo unb mann er beS nur menig älteren sUleifterS llntettictjt

genoffen Ijat. ßompofitionSunterric^t nat)m er bei Steile in Naumburg. Um
1715 ftubitte er in £)al!e 2l)eoIogie unb ^uriSprubenj. Äirctj^off, bei bem er

mol)l aud) eine 3fittang Unterrictjt genoffen 3U Ijaben fdE)eint, fteEte iljm bereits

1716 baS 3cu9n 'B muftfalifa)er Reife auS. $m ^atjre 1718 geigte er ein

SQßerf über ben ©eneratbafj an. £refftict)e Ractjricr)ten enthält eine Eingabe an
ben ©tabtratt) öon |)aUe auS bem jjaljre 1746, in ber er fid) um bie burd)

Äird)f)off'S ü£obe erlebigte Organiftenftelle an ber Siebfiauenfitdje bemarb, bie

er aber nidjt erhielt. @r etmätjnt barin, ba% er nad) feinem Set)rer ©ebaftian

33ad) „nid)t nur fo obenhin , f onbern nad) bem Effect ber Sßorte fpiele" , bafj

er biet ^atjrgänge «R'irdienmufif componirt Ijabe, ju benen er Ujeiltoeife felbft bie
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©ebidjte gemadjt , bafj er lernet um 1736 31t 3erbft eine Seidjenmufif 3U tjodj=

fürftlidjem 33egräbnifj gefdjrieben unb anbereS mein-. 3ur 3eit, al§ er btefe

Eingabe fdjrieb , befanb er fid) al8 Organift an ber ©t. Ulridjäfirdje in |>atle.

Söann er biefe ©teile ertjielt, ift btgtjer noclj unbefannt, jebocrj finbet fid) auf

einem ^tanufetipt ber föniglidjen 33ibliotl)ef ju 23erlin, weldjeä eine ttjeoretif^e

Slrbeit öon if)m enthält, bie sjtotij, bafj er fdjon 1720 bafelbft angeftcltt mar.

ferner ermähnt er in obiger Eingabe, bafj iejm ba3 ÄirdiencoHegium an ©t. Ulrich

eine ©erjaltäertyöfyung öon 50 s
Jltt)Ir. freiwillig angeboten tjabe, bamit er an

ifjn ergangene SBerufungen an anbere Drte ausfdjtagen fotte. £ro| attebem fiel

er bei ber SSatjt burd) unb $riebemann 23ad), ber ältefte ©ob,n ©ebaftian'ä, er=

fjielt bie Stelle. äBann fein £ob eintrat, ift nidjt befannt, ebenfo Wenig fdjeint fid)

etwaä öon feinen ßompofitionen erhalten ju Ijaben. S)ie oben bereits ermähnte

9lbb,anblung „Äur^er Untemdjt öon ber mufifalifdjen ßompofüion", 16 SSI.

in ftot. [tgl. 33. Berlin 21] ift ba§ einzige, wa§ id) nadjweifen fann. 2>aä

SRonufctiöt beginnt mit einem jiueiftimmigcn ©afee im ^eiadjorb, perft in Son=

fonanaen, bann mit ©iffonan^en. darauf werben Seifpiele au ben größeren

Snteröalten Wie Sera, Quart, Guint u. f. W. gegeben, bann folgt ein jwet ©eiten

langer £onfafe für Döerfttmme unb bezifferten Sßa§, ber alle Regeln über ben

©ecunben=, £er3en=, Guartenfdjritt u. f. ro. unb über Gonfonanjen unb S)iffo=

nanjen aufammenfafjt. Sekt folgen Regeln mit 33eiföielen über ben breiftimmigen

©ab, ber in ätmlidjer Söeife toie ber öottjergetjenbe burdjgenommen wirb. £)en

©d)lufj biefer 2lbtt)eitung bilben brei 33tätter mit 33eifpielen 3U Sabenjen im

breiftimmigen ©atje. S)er nädjfte Slbfdjnitt betjanbelt bie Fuga perfecta unb

imperfecta, ©ine Fuga perfecta betjanbelt ba% 5£f)ema nad) feften ©efefeen,

nämlid), beginnt ba§ £l)ema mit bem (Srunbtone
, fo fteljt bie Antwort in ber

Quint, beginnt aber ba§ Sttjema mit ber Ginnt, fo mufj bie Antwort mit bem

©runbtone beginnen. S)ie Fuga imperfecta bagegen ift feiner beftimmten £)rb=

nung unterworfen, fonbern fann nact) 33elieben ba§ £t)ema beljanbeln. 3U beiben

Wirten folgen bann Sieifpiele. 9Iu§ biefer furjen S)arfteHung einer früheren

Srjeorie roirb man erfetjen, wie gering bie (Sinftdjten Waren, bie ein £et)rer bem

©djüter beizubringen Ijatte unb bod) , wie lang war ber SGßeg, et)e ber ©djüler

ftd^ bamit zum ßomponiften emporfdjmang

!

2Baltljet'8 unb @erber'§ SRujif-Ses. -- Sljröfanber'ä Sarjrbüdjer II, 241.

9t ob. ßitner.

Regler: Sodann $. , 3 e id)ner unb -fhipferftecljet, würbe (öteEeid)t in

^teiningen) um baS Satrr 1750 geboren unb ftarb um baS Mr 1812. $m
Saufregifter ber 3Jleintnger ©tabtltrd^e finbet fiel) nad) gütiger 'üJlitttjeilung öon

bort ber Gintrag: „1749, 11. $uli, Mann SlnbteaS Fil. gjlftr. So. SBolf»

gang 3iegler, Sßürger unb ©cfjuljmacrjer attt)ier". %m 2rau= unb ©tetberegifter

finbet fid) lein entjöretfjenber ©intrag, aud) lä^t fid) bi§f)er nidjt fagen, ob biefer

Sodann äöolfgang mit unferem ^o^ann 3- ibentifet) ift. ©eine lünftlerifdje 5lu§=

btlbung ert)ieit er an ber faifert. fönigt. silfabemie ber bilbenben fünfte in 3Bien.

Unter feinen jjarjlreidjen Sltbeiten geniest bie golge öon fünt^ig rabirten unb

cotorirten 2!nfid)ten öon 33ßien, feinen 93oxftäbten unb ber Umgebung ber ©tabt,

bie er in 33erbinbung mit Äatl ©d)ü^ in 3Bien bei Slrtaria Ijerau^gab , ba§

gröfjte Slnfe^en, unb nod) Ijeute wirb fie öon ßiebfjabern mit Vorliebe gefammelt

unb in einzelnen Sölättern Ijodj bejaljlt. 5E)ie 93lätter finb jum größten jttjeil

mit retcrjlidjer ©taffage öerfetjen unb öeranfdjaulidien ba§ äüiener Seben am
@nbe be<ä öorigen unb am anfange biefei 2fal)rt)unbert§

, fo ba§ fie nidjt blofj

einen fünftlerifdjen Söertt) befiben
,

fonbern aud) ein fjeröorragcnbcä cultur=

b,iftorifd;e§ ^ntereffe gemäljren. (33gl. aBur^badj LX, 52.)

£>. 9C. Sier.
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Regler: Äarl 3., pfeubon. Sarlopago, £)id)ter, tourbe am 12. Slpril 1812
ju ©t. sJJtattin in Oberöfterreid) geboren, 9tad) bem frühen üTobe feines 33ater«

unb ber äBieberbermätjlung jetner 9Jtutter fiebelte er im 3f. 1818 nad) 3Bien

über, fam ober fdjon bor bem ©djluffe beS ^atjreS 1819 nad) 9Jtöbling, too

fein ©tiefbater bis jum %at)Xt 1823 bie ©teEe eines probiforifdjen ©tynbifuS

befleibete. ©eine (Sqieljung erhielt er burd) *J3ribatunterrtd)t. ^m 3- 1827
be^og er bie Uniberfität äßien, um fid) an it)r pljilofopfjifdjen ©tubteu ju mibmen.

ü£)od) bradjte er fie <ju feinem eigentlichen 2lbfd)lufj, Jonbern natjm im 3. 1835
eine ^anjleianftettung bei ber ©d)ulbüd)er=3}erlag3 ; 2)irection, bie er bi§ $u feiner

^enfionirung im %. 1857 beibehielt. %m $. 1845 berljeiratfyet, Derlor er feine

®attin nad) faum jtoeijärjriger följe unb totbmete fid) nun ber ©r^ie^ung feiner

einzigen im $. 1846 geborenen j£od)ter. $m übrigen erfüllte ber Söunfd),

fid) al§ 3)id)ter tjerbor^uttjun
, feine ©eete gan^. ©eitbem juerft im 3f. 1832

eine Don iljm berfafjte £)be an ben ©änger SGßilb oljne fein SOßiffen burd) feinen

SSruber unter bem *pfeubonr)tn Sailopago beröffentlidjt morben mar, beteiligte

er fid) eifrig burd) 3 u^n^un9 öon ©ebid)ten an ber ^Jlitatbeit an ben ba*

maligen 2afd)enbüd)ern unb 3 eitfd)riften unb madjte fid) fo neben ben öfter»

reid)ifd)en ßtjrifern 3^11» ßenau unb 3lnaftafiu§ (Srün befannt. 25ie erfte

©ammlung feiner ®ebid)te , bie jebod) nur eine Slu§mal)l enthielt , erfdjien im

$. 1843 bei 93rotfb,au£ in Seip^ig. Wad) längerer *ßaufe gab er feine in ben

Sagten 1842 big 1845 berfafeten 2>id)tungen im 3. 1856 unter bem Stiel:

„^imniel unb förbe" b,erau§. 9tod) fpäter entfianb eine ©ammlung bon „Oben"
(©aljburg 1866) unb eine neue ffalge bon ©ebidjtcn, benen er ben üDtel: „3}om

Äottjutn ber £t)tif" (©aljburg 1869) gab, 2113 fid) feine SLodjter in ©al^burg

bermäblte, oerlegte 3- feinen SBofjnfitj gleichfalls bortljin unb fdjlofj im ©ep»

tember 1867 eine aroeite (Sfje mit einer nod) fe^r jugenblidjen ©aljburgerin.

3fn bemfelben 3ab,re tjatte er ben erften unb einjigen äufeerlid)en Erfolg ju ber»

äeidjnen, inbem er bon ber öfterreid)ifdjen Regierung bie ©taatäbotation für ber=

bienfiüdje $ünftler im jäb,rlid)en betrag bon 300 ©ulben ertjielt, bie er bis ^u

feinem iiebenSenbe behielt. @r ftarb in Sßien, roo er feit bem $at)re 1877
mieber motjnte, am StyprjuS am 20. 9Jtai 1877. — 3., beffen ©ebidjte (jeute

fo gut roie bergeffen finb , fanb bei feinen ßebjeiten in litterartfdjen Greifen

bielfadje 2lnerfennung. (£r galt neben ^)amerling als ber formenreidjfte unb

bebeutenbfte ßtjrifer OefterreictjS, unb nod) fyeute taffen iljm bie ßitteraturgefd)id)ten

biefen 9htt)m.

23gl. $. Äetjrein, 33iograpljifd)eS Sejifon ber fattjolifdjen beutfdjen S)id)ter,

33olfö= unb ^ugenbfctjriitftetter im 19. ^atjrfjunbert. 3^"^ . Stuttgart,

2öürjbutg 1871. II, 282—284. — ^ttuftrirte 3eitung. l'eipjig 1877.

9tr. 1783, ©. 167 u. 168. — Söurabad) LX, 56 u. 57.

$. 21. ßter.
3ictjlcr: ÄaSpar 3., a{ed)t§getet)rter unb beutfdier S)id)ter be§ 17. 3a^r»

t)unbecte, ift am 15. ©eptember 1621 al§ ber ©ol)n be§ gleichnamigen 9ted)tS=

gelehrten unb ^ßroconfulö beim ßeip^iger 9tat^, unb ber Slnna SBalter ber=

mittroeten dürften ju ßeipjig geboren morben. ©eine ^inberjatjre fallen in bie

3eit be§ grofjen Krieges, ber bertjeerenb aucb, auf bie geiftige ©ntmidlung ber

bamaligen 3{ugenb mirfte unb nur bie forgfdlttge Pflege ber Altern unb ber

ftarfe sJ3ilbung?brang, ber ben jungen 3- befeelte, bermodjten ib,n bor ben geiftig»

fittltdjcn Söeriirungen ab^uljatten, an benen nidjt gerabe bie fd)led)teften Äöpfe

jener 3ett ^u ©runbe gingen, (fin fernerer Unfall in ben 3fugenbjar)ren t)atte

eine gefd)mäd)te (^efunbtjeit
(̂
ur ft-otge , erzeugte aber in bem lebhaften Knaben

eine grütjreife , bie nid)t gerabe förbettid) auf bie natürliche freie Sntmirflung

feiner Sfnbibibualität mirfte, obgleid) er feinen nibellirenben ©d)ulunterrid)t genofe,
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fonbetn ftdj gröfjtentljeilS burd) Selbftftubtum ju iörbetn juckte. ©o legte et

ben ©runb ju einer bie mannigiadjften geiftigen Sfntereffen öcreinigenben tiiel=

fettigen SBilbung , bie fid) jroar frei öon ber polrjfjiftorifdjen Oberfläd)lid)feit

feiner geitgenoffen t)^ , aber aud) jebc ©elbftänbigfeit üermiffen läfet. %m
$. 1638 tourbe er 23accalaureuS ber s$b,ilofopt)ie

,
ftubirte bann in Söittenberg

unb Seipjig, too er 1643 bie sDtagtfterroürbe erlangte. 2Bol burd) materielle

SBerljältniffe unb ben ftatren SBiüen feineä SJaterS gelungen , roenbet fid) 3-

gegen feine Neigung aunädjft bem ttjeologifctjen ©tubium au, aber aller diier

unb bie Anregungen bon fo bebeutenben ßetjrern roie ©luter unb ßarpjoü, ber=

motten it)n nid)t bauernb 3U ieffetn , unb als nod) ein äußerer ^Jhfeerfolg bei

33eroerbung um eine ^rebigetftetle ba^u fam, entfdjlofj er fid) nad) fdjroeren

inneren kämpfen, bie, roie eS fdjeint, aud) t)äuStid)e jur Ofolge Ratten, bem $3ei*

fpiele feines Sßater-2 folgenb, fiel) üon ber 5Ll)eotogie 1652 ber SfuriSprubena ,}u=

^uroenben. Wad) faum jroeijäljtigem ©tubium rourbe er ptomooitt unb fd)on

roenige 3Bod)en batauf etljtelt er eine in SBittenberg erlebigte ^ßrofeffur. sJiad)

bem Abgänge Augufitn ©traud)'S routbe iljm 1662 baS freigeroorbene £>rbi=

nariat ber äöittenberger ^utiftenfacultät übertragen, unb balb batauf etfnelt er

roegen feiner gtünblidjen $enntnif$ beS ßrterjenredjtS aud) eine Setufung inS

3Bittenbergifd)e Gonfiftotium. sJiun begann 3- e *ne reidje öon Erfolgen gehonte

Utjätigfett als Server, 9tid)tet unb ©eleljrter. ©ein ausgeglichenes Söefen, ftrenge

Dted)ttid)feit unb fein Arbeitseifer madjtcn it)n ju einem Diel umroorbenen juri=

fiifdjen SSerattjer unb ©d)iebSrid)ter. AIS 9tector ber Uniüetfität SBittenberg

tjat er mit förfolg gegen ben bamalS üppig roud)ernben ^ßennaliSmuS angefämpft,

unb bie 'JJleucmbnung ber SiBittenberger SSibliottjef angeregt, $n Bresben, roo

er als Seifiger beS Tribunals fungirte, tjat er jatjCtofe jutiftifdje ©utadjten —
angeblid) über 300 — ausgefertigt. Sin retdjer 33rtefroed)fet mit berühmten

3eitgenoffen btad)te it)n in geiftige unb perfönlidje 23e,}iet)ungen ju ben be=

beutenbeu ©eletjrten feiner 3 eu- Sabei entfaltete er eine überreiche litterarifdje

Stb,ätigfeit. ©egen 80 ©djriften bie faft alle 2)iSciplinen ber 9ied)tsroiffenfd)aft

umfaffen, tjat 3« Deröffentlidjt. 2)ie IjerDotragenbfteu finb bem Äirdjen* unb
©taatsredjt getoibmet. gaft afl e rutjen fie jefet in bem großen sUtaffengrabe, in

bem ber gröfjte Jljeil ber roiffenfd)aftlid)en ßitteratur jener Sage Dergeffen mobert,

unb felbft bie ©efd)id)tfd)reibet ber 9ied)tSroiffenfd)aft fönnen fie nur als speci-

mina bamaliger 'DJcettjobe unb 9itd)tSanfdiauung Dertoenben. Aber auS allen

fptid)t ber unerfdjrodene red)tlid)e ©inn , bie reidje Selefentjeit unb flare S)enf=

toeife beS SßerfaffetS. ^n feiner „Rabulistica sive de artibus rabulariis"

(Bresben 1685) betjanbelt er mit fittlid)em @rnft ein rion ber älteren roiffen=

fd)aftlid)en Sitteratur oft bargefteüteS Stjema , unb mit juriftifcJjem ©djarffinn

get)t er ben red)tSüerbret)erifd)en ^raftifen ber Abüocaten nad) , bie ja aud) bie

fd)öngeiftigen Autoren ber £mmaniften= unb fpäteren 3 e^t feit bem Iftaitre s^atelin

^u fatirifd)er Ausbeutung gereift b,aben. 3i e9^r'S ©djrift fanb, obgleid) fie nid)t

gänjlid) unabhängig ift öon ber ben gleichen Stoff beb.anbelnben Arbeit AljaSüer

^ritfd)'S „Advocatus peccans" (33re3lau 1678) fo reichen Seifall, bafe aud)

eine beutfd)e Ueberfe^ung balb nöttjig rourbe. ©er)r beadjtet routbe öon ber

^eitgenöfftfdjen ßitteratur 3 leflter'ö Abfyanblung „De clerico renitente", in ber

er fid) mit ber bamalS actuetten §rage über baS 9ted)t ber ©eiftlid)cn angebotene

©teilen abjuletjnen, befd)ättigt. Aud) fein Kommentar ^u %. ty. öancelotti'S

„Institutiones juris canonici" rourbe roegen feiner fritifdjen ©d)ätfe feb,t gefd)ä^t.

2)en meiften SÖeifall aber fanb fein in Dielen Auflagen erfdjienener aus afa=

bemifdjen Disputationen entftanbener „Tractatus de juribus Majestatis" (2Bttten-

betg 1668, 1681 unb öfter), in roelctjem er als (Srfter bte 5™ge beS ^IRajeftätS=

red)teS bogmatifd) unb praftifd) erörtert, ©etbft moberne §otfd)et türmen an
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biefem 2Berfe , bafj e§ faft ein öotlfiänbigeS 9tegierung§= unb 33ertoattungssred)t

enthalte, unb bic Dielen barin befyanbelten praEttfc^en 9ted)t§fälle bütften beffen

93raud)barfett nod) ert)öf)en. Biegl^ ctöttred)tlid)e ©Stiften, bte einen neuen

33eleg für feine jurifttfdje 53telfeittgfeit bieten, tourben erft nad) feinem SLobe öon

©eorg SBetjer (ßeipjig 1712) herausgegeben: alle biefe ßeiftungen fjatten tljm

faum ein 2lnred)t auf b,iftorifd)e 33ead)tung unb baueinben 9tad)ruljm gegeben,

toenn er fie nidjt burd) eine fleine tljeoretifdje Schrift jut fd)öngeifttgen ßttteratur

ertoorben tjätte. ©elbft feine üoetifdjen SSerfudje finb bebeutung£to§. ©eine

Seidig 1648 erfdjienenen „Stoanjtg ©legten über bte ©eburt, Setben unb 2luf=

erftetjung unfereS ^»errn unb ^etlanbS Qefu ©Ijriftt" finb , obgleid) fie öon lieber

bienexifdjen greunben unb ©djmeidjtem al§ ^Jrobucte ber Kjtmmlifdjen sUlufe be=

fungen tourben, ebenfo toentg bead)ten§toertf), toie bie einzelnen öerftreuten lü,rifd)en

S5id)tungen, unb e§ tft bejetcfinenb, bafj felbft ©rbmann 9teumeifter'§ bringtid)e

9luffotberung , bte nadjgelaffenen üDtdjtungen ju fatnuieln , in jenem gehaltet

ber 5poetafter unb brudfreubigen ©bitoren feinen ©rfolg Ijatte. 5)afj einzelne

feiner geistlichen ßteber in bie ©efangbüdjer ©ingang ftnben, barf, toenn man bie

©ntftet)ung3gefd)id)te foldjer localer (Sammlungen fennt , faum ju ertötet

©djätjung anregen. ©d)on ber llmftanb , bafj eä öortoiegenb fäd)fifd)e ©efang=

büdjer finb, in benen fie ftdj ftnben, beutet an, bafj berfönlidje 9tüdfid)ten nid)t

bte letjten toaren, bie bte Aufnahme beftimmten. Aber toa§ ifjm al§ fitjtifet

an SBebeutung abgebt, f)at er reid)lid) als Sfjeoretifer roieber ertoorben. $m
3f. 1653 fjat er jum erften IDMe feinen 2ractat „33on ben ÜJiabrtgalen einer

fdjönen unb pr 9)tufif beqttemften 2lrt SBerfe, toie fie nad) ber Italiener Kanter
in unfercr ®eutfd)en ©brad)e auszuarbeiten" in SBtttenberg öeröffentlidjt , unb

banttt für bie 2lu§bilbung unb ©ntmitflung einer boetifdjen gorm Anregungen
gegeben, bte meljr als ein IjalbeS ^afjifjunbert für bte gefammte Irjrifcfje *ßro=

buetton beftimmenb toaren. SDie irrtfjümltdje Meinung , bafj $. übertäubt bie

©attung ber 9Jiabrigale in ®eutfd)lanb eingebürgert t)abe, barf jetet tool

als wiberlegt gelten. 5Durd) ben ©influfj ber ttalienifdjen "jJtufif auf bte

beutfdje, toar baS 5ftabrigal in ber beutfdjen toettltdjen unb geiftlidjen botfS=

tfyümlidjen St)tif fdjon fjunbert $af)xe bor 3i eQter'S Sractat t>eimifd^. Aber

3- toar ber ©r|te, ber nidjt nur ben SSerfud) mad)te, biefe Itjrifdje gorm burd)

tfjeoretifdje ©törterung itjrer <5Jefd)id)te unb iljrer ©jifienäbebingungen öon allen

metrtfd)en ©djtoanfungen p befreien, baS ©toffgebtet biefer ©attung p firtren,

fonbern er toar aud) berjenige, ber bie ^unftltjtif auf ba% ÜJlabrigat aufmerffam

mad)te, beffen Pflege empfal)! unb fjauptfädjltd) bap bettrug, biefem totlben

©d)ö^ling italtenifcfter @rbe im 3' er9arten beutfdjer S)id)tung einen bauernben

unb auägebefjnten 5pia| ju ficfjern. ©tft feit $. ift ba§ Wabtigal, eine StebltngS=

form ber galanten Stjrif, al§ red)tmä^ige 3)id)tung§form anerfannt toorben.

3iegler'i ©d)toager, ber grofje beutfdje 2;onbtd)ter |)einrid) ©d)üb, fjatte in einem,

ber ©cfjtift über bie 9Jtabrigale öorgebrudten 93riefe, auf bie Ijofje S3ebeutung

ber 9Jtabrigate al§ Dbject mufifatifd)er ©ombofition fjingetoiefen unb biefe

Senbenj, bie 3- bann ftatf betonte unb bte beutfdjen 9Jtabrigaliften feitbem ntd)t

aufjer 3Id)t laffen, t)at nid)t nur in bte mit ^o^ünlMdo1 fbielenbe ßtjrtf

jener 3^it ein toofjltf)uenbe3 mufifalifd)e§ ©tement fjtneingebvacrjt
, fonbern aud)

auf bie ©nttoidtlung anberer formen , tote ber ©antäte entfdjeibenb etngetoirft.

3)aburd) , bafj 3- bem Wabrigal in ber inneren gorm einen ebigrammatifd)en

©Ijarafter geben wollte, bereitete er atterbingä jum ©d)aben biefer öon itjm

probagitten ©attung , bte galante St)rif öor, bie ja im bointtrten ©d)lu^ bie

toefentlidjfte ©igenfdjaft ber $oefie fatj. 3i e9^er^ eigene sJJlabrtgale , bie bie

^Dlufter für feine £t)eorien bieten füllten
, finb fünftlertfd) otjne jeben äöertf) auf

einen metft gequälten Söttj b.infteuernb, unb tro^ ber sJJlannigfalttgfeit ber Xfjemen
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ferjt einförmig. (Sin Don irjm berfafetes 9Jtabrigat: „2öiber bie Sertäumber",

Jjat menigftens ben äöertl), aus einer inneren Gjrfatjrung fjeraus erroad)fen au fein

unb t)at aud) auf bie ^eitgenoffen tieferen ©inbrucf gemacht als bie übrigen,

beren SBerbienft b>uptfäct)lid) barin au fudjen ift, bafc fie für bie folgenbe reiche

mabrigalifdje ^robuction bielgebraudjte formale ^Jtobette abgaben. $. , ber in

SBittenberg ein arbeitreidjes aber betjaglidjes Sieben führte, mar brei ÜJtal ber=

t)eiratt)et. ßr ftarb nad) fur^em Äränfeln am 17. »April 1690.

3ebter
;sUniberfallejifon.— Sofjler, 3>as beutle s]Jlabrigat. 2Beimarl898.

Sttar. bon Söalbberg.

3icglcr: $aul Äarl (Sbuarb £., fdjtoeiaerifdjer Militär unb Staats«

mann, geboren am 11. Sccember 1800 au Sterling (in £irol), f ju 3utid)

am 21. Sluguft 1882. äßäljrenb bes gelbjuges bon 1800, als ber Oberft-

roadjtmeifter im Regiment 33ad)mann 3afob (Stjrtftopt) 3- (f. o. ©. 180) ben

granjofen im (Sngabin gegenüberftanb
,

gebar itjm bie bor beginn bes 2Binter=

felbauges rüdmärts an bie SBrennerftraBe in ©idjertjeit gebraute tapfere ©attin,

3ot)anna Wlax garettje, eine geborene b. 9Jteife (öon teufen), bie aud) in ben

ftürmifdjen Sagen bes «ötai 1799 (f. ©. 180) itjren »Btutlj erprobt tjatte, einen

©otjn , bem ber $atet Guarbian ber ©terainger (Sapuainer — troij bes 6on=

fefftonsunterfdjiebes — bie ^auslaufe erttjeilte. (Srft am 5. Januar 1801 fat)

ber Sater, auf bem Stüdaug öom ßngabin, ©attin unb ©ölmdjen in SSoaen,

unb als am 20. Sluguft nad} ber 9tücEfei)r in bie ©djtoeia bie Altern aud) bie

amei älteren Knaben begrüßten, mar bie ftamilie aU>" Satire tjäuelid) getrennt

gemefen. ^IJtit bem älteren SBruber £>ans — ber ältefte ftarb 1806 — trat

Übuarb 3. gleid) bei ber Formation bes bäterlidjen ^Regimentes 1815 in ben

nieberlänbifcfjen ihiegsbienft , in bem er 1817 aum Oberlieutenant, 1821 aum
SBataiüoneabiutanten auf flieg. 9Jlit bem Sater berliefj er 1829 bie 9tieberlanbe.

§atte it)tn nun aud) biefer fünfaetjn ^atjre füUenbe 35ienft nidjt bie U3efannt=

fctjaft mit bem ernftfjaften Kriege geboten, fo toaren it)m biefelben burd) bie

auegeaeidjnete im Regiment tjerrfdjenbe SDisciplin für feine mititärifdje SBilbung

jetjr bortfjeilt)aft geworben, unb aud) fonft tjatte er eifrig banad) gcftrebt, £üden

feiner 2lu*bübung auffüllen. 5Jtit |>auptmannsrang fd)ieb 3- > 9* e^ oem

älteren Sruber, aus ber nieberlänbifctjen Slrmee. %n 3ürid) aum ObexfUieute*

nant unb ßommanbant eines SataiHons ernannt, legte er 1832, berfiimmt

burd) ben (Sang ber politifctjen ®inge feine Function nieber unb liefj fid) als

gemeiner ^nfanterift ber £anbtoet)r auttjeiten, in meldjer ©tellung er bei Uebungen

burd) feine Sorftetlung bon mititärifdjer 3ud)t °ie Äiafolbaten befd)ämte.

3m bürgerlichen Seben feit 1831 SJUtglieb bes ©tabtratt)es , feit 1832 aud)

foldies bes fantonalen ©ro^en ftatfjes, fam er 1837 als ^räfibent an bie

©pifee ber ftäbtifdjen 58el)örbe. 1839 fanb 3. reidje Gelegenheit, feine gfät)igftit

als ©tabtpiäfibent %u erproben. 2>enn obfdjon als ßonferbntiber unb Oon

fird)lid)en Qhmägungen aus ein Gegner ber mit ber ©trau^fd^en Berufung

berbunbenen Regierung (f. 21. ©. SB. XII, 496 u. 497), lietj er bod) 2luf=

forberungen bon g^unben, bafe fiel) bie ©tabt ber SBeroegung gegen jene anau=

fcfjliejjen tjabe , fein Gef)5r unb bemafrete eine ftreng objeetibe Spaltung , ba es

feine ^flid)t fei, 9tut)e unb Drbnung in ber ©tabt au bematjren. @rft als ber

Slnmarfd) ber bon Pfarrer S5ernt)arb |)irael (f. 21. ©. 33. XII, 483 u. 484)

aufgebotenen ©djaren beftimmt au erttmrten mar, bot 3- i° oer ^ QC^ 1 öom
5. aum 6. ©eptember in aüer ©title bon «gmus 311 ^)aus bie SBürgerfdjaft aur

gormirung ber Söürgertoe'rjr auf, unb aud) bie 9tegierung, bie ben ©tabt=

präfibenten bor fid) befdjieb, erflärte fiel) burd) bie bon itjm erttjeilte 2lusfunft

befriebigt; 3toifd)en bem Sommanbanten bes aur $nt in ber ©tabt liegenbeu

Militärs unb 3. als bem dljef ber 5Bürgermel)r mürbe ein (Sinberftänbnifj über
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Rettung ber Aufgaben erhielt , unb ebenfo erflärte et bttnglidjen Sinlabungen

beg ©laubengcomiteg mit ($ntfd)iebent)eit
,

<jur großen @nttäufd)ung feinet

bortigen ^atteigenoffen, er merbe bon bem ber Regierung gegebenen 33erfprcd)en

ber Widjtbettjeiligung erft abtaffen , roenn biefe auf bag 33olf fd^irfeen laffcn

foUte. 2Uä nun freilief) ber 3"^arnrnen ft°fe eingetreten mar (f. 2t. 2). 23. XI,

278), ging 3-. um nod) größeres Unheil burd) bag ftadjrüden meiterer beffer

beroaffneteT 21bttjeilungen öon ^nfutgenten bom Sanbe tjer, ^u bereuten, mit

aller @ntfd)iebent)eit bor, unter Slnfünbigung an ben 9Jcilitärcommanbanten,

bafj er meiteren ©ebraud) ber Sßaffen alg geinbfeligfeit gegen fid) unb bie

23ürgermef)r betrachten unb banactj f)anbetn merbe ; ottein bag sJJlititär löfte fid)

nun Jelbft auf, unb bamit mar eine fjortfetjung beg 23lutbergiefeeng glürflid)

bermieben. S)a aud) bie Regierung bom ^ßla^e genrid)en mar, lag nun in ben

©tunben in ber Glitte beg 6. ©eptember alle (Semalt in 3iegler's -gmnb, big

bann im Saufe beg sJiactjmittag§ eine proöiforifdt>e Regierung aug 9-Uitgliebern

ber gemefenen Regierung unb beg ftegreidjen ©laubengcomtte'g fid) bilbete, bie

übrigeng fogleid) 3- <jum ^latjcommanbanten, fomie jum 23eiel)let)aber ber auf=

gebotenen ^ülili^en ernannte. 2llg foldjer mad)te er in ben ^mei folgenben

S£agen, roo bie £aufenbe tjereingetommener Sanbleute nod) in ber ©tabt lagen,

too notb,menbige Otganifationen <jur 23erul)igung, pr 21ufred)tb,altung ber £)rb=

nung ju treffen maren, über ber ©idjertjeit, ber 2lrt, bafj febon balb bie ge=

flüchteten Häupter ber geftürjten Partei nad) 8ürid) äurütfjufetjren magten. @6
mar motjloerbient, bafj bem energifdjen ^räfibenten ber 2)anf ber ©tabtgemetnbe

in befonberer llrfunbe bezeugt mürbe. 1840 aber folgte 3- ewer 2Bat)l in ben

9tegierunggratt) beg Äantong.

Sllg Seiter beg fantonalen "Jlcilitärroefeng mar er äugleid) bie fräftigfte

©tütje biefer aug ber 23emegung Don 1839 Ijerborgegangenen Regierung, fo aber

freilid) äugleid) aud) burd) bie £)ppofition ber am 6. September unterlegenen

5ßattei, oft auf feinem eigenften ©ebiete, ber rein militärtfdjen Slinge, befonberg

ftart angefeinbet. 216er feine 9iut)e unb Unbeugfamfeit fiegten, aud) alg iljm

1841, mie er beutlid) gemarnt morben mar, ein geplanter 2Infd)lag mäfyrenb

einer milttärifdjen Uebung brotjte. 2llg *ßräftbent beö «$hieggratl)eg bei $antong
gürid) feit 1844, alg 23icepräfibent beg eibgenöffifd)en .ftriegerattjeg fett 1845
jjeigte er in allen 5*a9 en bie gleiche @infid)t , bie mitunter biefl.eid)t als

Sßebanterie aufgelegte ©orgfamfeit big auf bag ßinjelnfie, fo bafj, mag er bietteidjt

in geftörter Drbnung angetreten tjatte , big auf ben letjten *ßunft genau ein*

gerichtet bon tt)tn abgegeben roerben tonnte, ©o gemann er aud) ben ©egnern

91d)tung ab , unb nad) bem 1845 im Danton 3ihid) mieber eingetretenen llm=

fdjrounge, ber Slbftreifung beg 1839 begrünbeten ©tofiemg, beftätigte bod) ber

neue ©rofje Statt) 3- olg Stegierunggratt) unb in ber Seitung beg ihieggrattjs.

21ber erft bag 3>al)r 1847 rüdte ifjn bottenbg bor eine fd)roere (Sntfdjeibung.

3- f)atte, alg ber 1845 megen ber Stljeiinatime am Sujerner 5 r^ifd)aaren=

juge — 3- roar beim bamaligen Sruppenaufgebote 23rigabecommanbant —
burd) bie üLagfaijung auggeftridjene ©tabeljauptmann Odjfenbein 1847 beim

SBedjfel beg eibgenöffifdjen Sßororteg 2agfa^ungepTäftbent gemorben mar, boll

Sfnbignation feine ßntlaffung aug bem eibgenöffifd)en .^rieg^ratt) begehrt, fo bafe

er alfo bto§ in ber feit 1844 eingenommenen Stellung eineg eibgenöffifdjen

Dbetften blieb. S)od) je|t rüdte mit bem ©ommer 1847 burd) bie 33er*

fd)äifung ber ^arteigegenfä^e ber Sjecutiongfrieg ber Majorität ber Kantone
gegen Supern unb ben 33unb ber mit bemfelben einbetftanbenen fedjg fatb,olifd)en

.Uantone in immer beutlic^ere ©id)t. 9JMt ber conferbatiben Partei in 3ütid)

bettagte 3- bie Berufung ber ^fefuiten nad) Sujern, bie einen ber legten ©rünbe
,mr 93ergröfjerung ber ©paltung abgab, molltc aber bon einer gemaltfamen 2luf=
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löfung beS SonberftunbeS, einem 33ürgerfriege nid)tS roiffen. Slber als bcr 3tuf

an 3. erging, überroanb er — in ärjnlicrjer ÜZBeife, roie fein Sorgefefeter, ©eneral

2)uiour bon ©enf — biefe Sebenfen unb fteEte, in für anbere conferoatib benfenbe

Dfficiere borbilblicfjer Sßeife, ber Sagfafeung fid) aur Sßeriügung. 2US Gom=

manbant ber feierten Slrmeebibifion fanb fid) 3- am 22 - ßctober in Slarau ein,

mit ber fdjmierigen Aufgabe, bie bon fedjS parallel liegenben .gjauptttjälern burd)*

brodjene Slargauer Sübgrenje gegen bie feinblid)en ©ebiete bon ßujern unb 3"fl

t»tn ju beroad)en. ßinaelne SBorftöfje be§ ©egnerS, am 10. unb 12. 9iobember,

im Oieufjtrjale, trafen auf biefe Sinie. Slber erft auf ben 23. fiel bann ber

|)auptfampf , an bem 3- ben roefentlicrjften Slntrjeil naljm. S)ufour chatte ben

23eginn ber Offenfibberoegung gegen Supern auf biefen Sag angefetjt, unb 3.

foüte mit feiner 2)ioifion, bei ©ielifon bie 9teufj übe;fd)reitenb, über 3ftottj unb

(Jbifon gegen bie ©tabt «ujern borbringen. 3. feuerte Da $u gufj feine Dfficiere

unb OJIannfdjaften perfönlid) an unb führte feine Sd)ü^en= unb Sägerfetten ben

3tott)etbexQ Junan, fo bafe feine erfte $8rigabe im £t)ale it>te Aufgabe gegen bie

an ber 9teufe aufgetoorfenen Sdmnaen boüjieljen fonnte; einen renitenten £am«

bour rife er mit eigener «£>anb oorroärtS unb amang it)n fo, Sturm ju fdjlagen,

fo bafj bie Gruppen an ben geinb gebraut mürben. 9Jtuftergültige Sagesbefetjle

maien burd) baS eigene Sßerbienft 3iegler'S 3ur 2)urd)füt)rung gebracht toorben.

Ohne weiteren äßiberftanb ju finben , rücfte 3- m^ feiner 2)ibifion am 24. in

Supern ein, unb als <ßlafecommanbant machte er mit feiner ganzen ftrengen

OrbnungSliebe über bec sDcanne3aucht unb bermod)te rafch ben anfänglich her*

Portretenben Slusfcbreitungen p fteuern. 9US Siegesbeute erbat er bie 9tücf=

gäbe ber SBaffen 3roingli'S, bie feit 1531 als Sropbäe im 3eugt)aufe au fiujetn

lagen. 3. mar burd) feine £üd)tigfeit als Heerführer neben 2)ufour eine im

beften Sinne beS SBorteS populäre 5ßerfönlid)feit geroorben.

3m Danton 3ürtd) fam 3. im föegierungSratb bei ber (Srfefeung beS

@oHegialft)[temS burd) bie 2)irectorialleitung in bie Rührung ber sUcilitätbirection,

unb rjier arbeitete er in jeber äöeife an ber £>ebung ber ^elbiüchtigfeit ber $n=

fanteüe, gefügt auf bie gemachten praftifcben (hfabrungen. 2>ie 93unbeSber=

fammlung ernannte ihn 1849 aum (Sbef beS ©eneralftabeS. 2lüein 3- 30g. ats

1856 fich toegen beS 9leuenburger aftobalifienauffianDeS ber Sonflict mit s}heufjen

anzubahnen fehlen unb ßnbe beS Saures grofje £ruppenauffteüungen ftattfanben,

bie Rührung einer 2lrmecabtheilung bor, unb fo trat er an bie Spitee ber

fünften 2)ibifion, mit ber mistigen Sßorfchrift ber 5Dedung ber ^iorbgren^e bom

(Jinflufe ber 3lare in ben Sftrjein öftlid) aufroärtS jum SBobenfee. ©eneial Sufour

mar aU obeifter Seittr ber ganjen eibgenöffifdjen SLruppenauffteüung gefinnt,

im gaUe bee ihiegäauäbrudjeg bem bon ber oberen S)onau tjer anrüdenben Raubt

jenfeitS ber ©ren^e in Saben in günftiger Stellung mit etma 50 000 «ÜJann

eine Sdjladjt anzubieten, unb fo chatte fid) 3. in aller Stille bie eigene Slnfdjauung

be«> lerrains betfd)afft. 1859 toieber für bie ©renjbefe^ung im Sübmeften jur

S)erfung ber !ßftffe be8 ©rofeen St. SBern^arb unb Simplem — mit ©enf als

Hauptquartier — jur 3eit beS franjöfifd) fatbinifdjen ßrieg§ gegen Defterreid),

1860 für bie ©r^altung ber 3tuf)e in ©enf unb anbererfeitö für bie ebentueEe

fräftige 35ertljeibigung ber Stabt gegen eine Sebrorjung burd) bie S3orfd)iebung

fran^öfifdjer Gruppen — eben mar Sabotjeng ©inberleibung in baZ faiferlid)e

5-ranfreid) gefdjeb.en — mar 3. al§ S)ibifionär ttjätig, unb er betftanb eg, al8

^la^commanbant bon ©enf, im aroeiten 3fal)te, feljr too^l, bei aller ftrengen

(Sriüllung feiner 5pflid)t fid) aud) bie ungeteilte 3ld)tung unb Sbmpatljie ber

33ebölferung mät)renb ber oiermonatlidjen Sefe^ung ju eimerben. daneben ge=

b,örte er bon 1848 bis 1855 unb nochmals 1860 bis 1866 bem ftationatrattje

als 9Jtitglieb an. ^m sürdjerifdjen gtegierungSratrje blieb er ununterbrochen
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fedjSunbatrmnatg Satire bi§ au feinem 9tüdtritte aus ben öffentlichen ©teEungen
1866; er mar ba in ben legten 3>at)ren abroedjfelnb erfter uno ätoeiter Sßrä«

fibent, äeitroeife infolge be§ Porgefdjriebenen 2öed)fet§ ber SDirectionen auctj S9e=

forger be§ $oliaeiroefen§.

9lad)bem 3- fd)on nac^i bem legten ßommanbo in (Senf im eibgenöffifctjen

©ienfte nicrjt metjr tjanbelnb IjerPorgetreten mar, legte er ßinbe 1866 feine

fantonalen ©teEungen nieber, ebenfo 1868 feine ^Jtttgltebfdjajt beS ©rofjen

3tatr)e3. SBätjrenb er nod) an ben Serattjungen be§ SBerfaffungSratrjeS — im
Uebergang pr ausgeprägt bemofratifdien ©eftattung beS ÄantunS — mit au§=

bauernber 33etjarrltd)feit teilgenommen tjatte, liefj er nadj 9lnnat)me ber neuen

SBerfaffung fid) nidt)t meljr in ben neuen •ß'antonSratr) roätjlen. ©ie legten Sfarjre

Perlebte er, torperlict) unb getftig rüftig, bereit, bei eintretenbem JhiegSfaEe

nochmals, roenn er gerufen toerbe, in Slctiüität au treten, PerftänbnifjPoE ben

(Sreigniffen, ber friegSmiffenfdjaftlidjen Sitteratur fotgenb, baneben — bis 1869
aud) als 9Jtitglieb ber äürdjerifdjen Armenpflege — einer mit Umfidjt burd)=

geführten äöo^ttljättgfett fid) rotbmenb im Greife feiner fyamilte unb fetner

f$freunbe, eine überall b^djgefdjätjte ^erfönlicrjfeit , bie, im Sleufjeren beS 2tuf=

tretend ftrengen (Srnft nie öermeibenb, in engerem Greife aud) gemütrjttdje ©etten

geigte, ©o fjatte 3. 1856 bei Slnlafe eines in 3u*ict> abgehaltenen grofjen

fct^roetjertfctjen GabettenfefteS e§ aud) trefflieb, üerftanben, er, ber fonft fo ab*

gemeffen auftretenbe 9Jtann, als Dbercommanbant beS jugenblidjen .!peereä ben

öoEtommen richtigen £on in ber 33er)anbtung feiner „jungen $ameraben" an=

aufdjlagen. ©etjr richtig führte (Seorg pon 2ööf} in einer Siebe Por ber ®efett=

fdjaft ber ©tfnlbner gum ©djneggen, ber 3- angetjört cjatte, 1884 baS SCßefen

beS Söerftorbenen auS: „£)atte 3- mit ber fad)männifd)en Südjtigteit aud) alle

mtlttärifdje DrbnungSliebe unb ^ünftlidjfeit unb bie itjm eigene äötEenSfeftigteit

in bie abminiftratiPe Saufbatm mitgebracht, fo tt)aten eS bod) biefe dngenfdjaften

nid)t allein. 3ro ei anbere 3üge feines SBejenS waren eS, bie itjn burdjbringen

liefjen: ber itjm inneroot)nenbe unbeftedjltdje unb unparteiifd)e (BeredjtigfettSfinn,

ben aEeS 2öot)trooEen , baS er bem ©ingelnen entgegenzubringen pflegte, nie=

malS gu beugen Oermodjte , unb ber unbefctjränfte ^Jlutlt) , ben itjm eine tiefe

(SJotteSfurdjt Perltet)".

Sögt. 21b. 33ürflt, Dberft $aul $art 6buarb QitQltx, ^m btograprjifdje

Sfijje (3ürtd) 1886), ferner: Öberft 3i e9^ int ^elbguge gegen ben ©onber=

bunb, in ber bleuen 3ü*d)er 3 eitung Dom 1. unb 2. ©eptember 1882.

9Jteüer Oon Änonau.
3tegler: äöerner Äart Subrotg 3-- £t)eolog unb *pt)ilolog, geboren am

15. «Ölat 1763 au ©dt)arnebed bei Lüneburg, f am 24. Slpril 1809 au ftoftorf.

6ine§ ^ßaftorä ©ol)n, befud)te 3- nad) beffen früt)em £obe bie ©d)ulen au (Seite

unb Süneimrg unb rourbe barauf nod) ein falbes ^ab,r Pom s}>aftor ^Re^brüd
in ©prudenfoel unterrichtet. Oftern 1784 begog er bie Unioerfität (Söttingen,

um SEtjeologie au ftubiren; baneben cjörte er aud) pt)ilclogifd)e Sßorlefungen, be»

fonberS hei Jperjne. 33on fetner SSefcbäfttgung mit Sttteraturgefctjidjte geugt bie

„furae Ueberfictjt über bie ttal. ^Soefte Pon tt)rer erften @ntfte|ung an bis aur

tjödjften Kultur", roeld)e er im |>annoPerifd)en ^Ragaain (^-ebr. 1786 ©. 161 ff.)

oeröffentlid)te. Gftern 1788 rourbe er gunt ^Jlagtfter promoPirt auf ©runb einer

©iffertatton, „de mimis Romanorum ,:

, bie öfter citirt roirb. S)a il)tu Pon ber

tt)eologifd)en ^acultät bie ©teEe eines a^eiten Repetenten mit 150 Stjaler ©et>alt

angetragen rourbe, entfdjlo^ er ftd), in ©ötttngen au bleiben. S)er (Stfer, mit

roeldjem vr feinem 2lmte oblag, unb ber Seifall, roeldjen fotoot feine ttjeologifcrjen

SÖortefungen fanben al§ aud) feine erften trjeologifdjen ©djriften [,,
sJteue Ueber=

fe^ung ber S)enffprüd|e ©alomoS im ©eift ber parallelen, mit pljilologifcrjen
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(Erläuterungen unb Slnmerfungen" (1791); „SBoÜftänbige (Einleitung in ben Stier

an bie Hebräer" (1791)], Ratten feine (Ernennung ,}um aujjerorbentlidjen ^rofeffor

ber Geologie im $. 1791 jur ftolge. 23eim feierlichen eintritt ber ißrofeffur,

jn weldjem er burd) ein Programm: „Historia dogmatis de redemptione" etc.

eingelaben tjatte, Ijielt er eine 9tebe „de praestantia et liberaliori facie theologiae

nostri temporis". ^n bemfelben ^atyre ^e
r3 « nod): „$ur (Einleitung ber iötiefc

an bic Jtorinttjer" unb ben erften 23anb feiner „Srjeologifdjen Slbtjanblungen"

erfdjeinen, morin fid) u. a. „SBemerfungen über baä 23udj ber 9ticrjter im ©eift

beS $elbenalter§" finben.

Widjt lange banad) ertjielt 3- e incn ^U J Qn °i e bor fur^em reftaurirte

medlenburgifdje fianbeäuniberfttät au Stoftocf. (Er foEte bie burd) Söelttjufen'S

2lbgang frei getüorbene jmeite ber Dom ^»erjog <}u befefcenben tljeologifcrjen

^rofeffuren übernehmen , mit toeldjer ein ©eljalt bon 600 üLljalern berbunben

mar. 2lm 3. IDtärj 1792 berlieb, bie bortige tljeologifctjc gacultät itjrem fünftigen

Kollegen bie SBürbe eines 2)octorS; im ©ommerfemefter begann berfelbe feine

Sorlefungen. (Er laS Jjauptfädjlid) über Äird)en= unb 2)ogmengejd)ict)te fomie

(Exegefe bed Sfteuen 3>ftamentS; aber aud) bie Sjegefe beS SUten SleftamentS

mar nictjt auSgefd)loffen ; ferner trug er bie ©runbfätje ber biblifctjen Äritif unb

allgemeine ßitteraturgefdjictjte bor. 3fm ^atjre feiner Berufung beröffentltdjte er

einen „Beitrag jur ©efd)id)te beS (Glaubens an baS S)afein ©ottcsi in ber Sfcljeo*

logie, nebft einem luS^ug auS ber erften abenblänbifdjen S)ogmati£ beS @tj=

bifdjofS <£>ilbebert bon ülourS", im folgenben ^aljre: „De libris apotelesmaticis,

Manetbonis nomini vulgo addictis" (in 9tupertt unb ©djlidjttmrft'S sJleuem
smagajin für Sdjulleljrer 23b. II, ©türf 1), im $. 1798 ben ,,33erfud) einer

bragmatifdjen ©efctjidjte ber firdjlidjen SSerfaffungSformen in ben fedjS erften

^atjrljunberten ber Äirdje", unb 1804 einen ^metten 23anb „SLtjeologifdje 316=

tjanbtungen". Um 9Jttd)aeliS beS jutetjt genannten ^atjreS rüdte er in bie (Stelle

eineö erften Jjerjoglidjen $rofefforS ber Geologie auf , meldje burd) 5Rartini'S

Berufung nadj äöürjburg erlebigt mar, unb mürbe beffen 9tad)folger audj im
kirnte eine§ (EonfiftoriatrattjeS. 2)aburd) ertjöfjte fidj fein ©etjalt, baS fdjon einmal

um 100 üLfmler aufgebeffert mar, auf 850 Shjaler.

3iegler
;

S iMnfiidjfeit , meldje er ftd) burd) einen Unfall bei einer '2öagen=

faljrt äugejogen blatte , nöttjigte i^n oft, feine SSorlefungen auSjufefcen unb in

einem SSabeorte (Ertjolung ju fudjen. 9IuS bemfelben ©runbe leimte er mieber=

Ijolt ben 9iuf an eine auSmärtige Uniberfität ab unb blieb bis an feinen fcfyon

im ^. 1809 erfolgenben £ob in 9tofiod. ©eine lefete ©djrift toar ein Programm
„de sensu nominis epistularum catbolicarum earumque numero in vetustissima

ecclesia" (1807). Ürotj feiner fd)toanfenben ©efunb^eit mar er überaus fleifjig

mit ber fjeber. Slufeer ben felbftänbig erfdjtenenen ©djriften beröffentlidjte er

eine grofee 2Inäaf)t 3luffä^e unb Äritifen in ben midjtigften ßitteraturblättern ber

bamaiigen Qtit , fomie in mehreren trjeologifdjen 3eitfd)riften. @r ftanb bem
sJticolaifd)en 3lufflärerfteife nid)t fern: bie ,/Jleue attgemeine beutfdje SBibliottjef"

brad)te öfter Stecenftonen bon ifjm , unb neben bem SLitelblatte beS 97. 23anbeS

(1805) prangt fein SBilbnifj. 5Rit Nicolai mar er aud) einig in ber SBerurttjeilung

Don Äant'S mcratifdjer Sibelinterpretation ; man felje feine „Erläuterung ber

fdjmierigen ©teEe ^o^. 8, 12— 59, nebft einigen 23emerfungen über bie Äantifdje

2luSlegungSmett)obe ber 93ibel" in |>enfe'S „bleuem ^Jtaga^in für 9teligion3bt)ilo=

foptjie" 93b. V, ©tücf 2. ©onft mar er ein eifriger Mitarbeiter an beS 9tatio'

naliften $of). Sß^il. ©abier „9ieueftem ttjeologifdjen Journal" unb „Journal für

ttjeologifdje ßitteratur". 3iegler'§ ßebenSbefdjreibung , bie er felbft in furjen

Umriffen mätjrenb ber ^af)re 1807 unb 1808 entmorfen tjatte, gab nad) feinem
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£obe 1811 ber grojje SBotanifer unb $retm auter .<peinrid) griebrid) ßinf tntt

3ufäfcen rjerauS. Sgl. aud; $rerj , bic 9ioftodfd)en Geologen, 1817, ©. 59 ff.

Öeinrid) Älen^.
3icgra: Gfiriflian 3- tourbe am 26. gebruar 1719 p Hamburg geboten,

©ein &atet toar bet ^aftot p ©t. ^acobi in Hamburg Gtjrtftian 3- (geboten

ju Hamburg am 19. ©eptember 1682 unb f am 16. Januar 1749). <£i be=

fudjte petft bae 3of)anneum feinet 93atetftabt unb matb am 24. 9löril 1739
auf bem afabemijcrjen ©tjmnafium bafelbft infctibitt. 33on t»ier begab et fid)

im Wlai 1741 pm ©tubium ber Geologie nad) ßeipjig, too et im $. 1743
2Jtagifiet toutbe. 2lm 5. 9tot>embet 1745 beftanb et p i)ambutg baS 6anbibaten=

ejamen. 23om Satjre 1749 an mar et mehrere ^afyre rjinburd) Slbjunct bes»

Sßafior WicolauS SKaxbug am S)om (f am 13. gebtuat 1756). 9iad) bem 2obe
beffelben briöatifirte er; im %. 1761 erwarb et eine fleine ^täbenbe am SDom
unb matb fo Canonicus minor. 6t fiatb unbetrjetratrjet am 22. Januar 1778. —
3- tjat fid) befonberS mit bem ©tubium ber ,£>amburgifd)en ©efctjidjte befdjäftigt;

er beteiligte fid) aud) burd) meutere fteinere ©d)tiften an tljeologifcrjen unb
fird)lid)en (Sontroberfen feiner &'\t; ein gröfjereS unb bleibenbeS SBerbienft f)at

et fid) babutd) etrootben, bajj et Utfunben unb anbete SDocumente füt bie fird)=

lirfje unb potitifdje ©efdjidjte Hamburgs rjerauägab. 2)aS 2öertrjt>oIlfte, toaS et

beröffentlidjte , finb bie Sebenssbefdjreibungen gelehrter unb öetbienftooEet ^>am=

burger, bie er aus bem ftadjlafj beS &amburgijd)en SltdjibariuS 9ticolauS SBiltfenS

(f am 2. October 1724) unter bem Stitel: „^amburgifdjer ß^rentempel" im Satjre

1770 tjerauSgab; 3iegta'i SBevbienft babei ift freilid) nid)t feljr gtofj; er fjat bie

fiebenSbefdjreibungen nidjt einmal cor bem 2lbbrud georbnet. @r mar aud) ber

Herausgeber ber 3 eiHd)ri?t „|)amburgifd)e ^iadjtidjten aus bem Steife ber ©e=

leljrfamfeit", 14 ^afjrgänge (Hamburg 1758—1771), unb irjrer gortfetmng „5rei=

toiÜige Beiträge p ben ^amburgifctjen 9ladj)rid)ten aus bem Greife ber ©ele^r=

famfeit", 5 33änbe (Hamburg 1775—1778). %n biefen „ftreitoiUigen Beiträgen"

liefe befanntlid) ©oe^e feine erften Sluffätje gegen Seffing etfdjeinen (f.
*Ä. SD. 33-

IX, 528).

Sgl. Segifon bet -gmmbutg'fcrjen ©djriftftetler big pr ©egenmart, SBb. VIII,

225—228 ; tjier finb bie fämmtlidjen bon 3^9™ beröffentlidjten ©djrtften

genannt. I. u.

3iclut3ty: $arl bon 3-, föniglid) öreufjifdjer Generalmajor, im $. 1773
geboren unb in ben (Sabettentjäufern p ßulm unb p Berlin erpgen, trat 1791
als 5a&nridj bei bem p 9Jtinben in ©arnifon ftetjenben Infanterieregimente

b. ©djlaben (9ir. 41) in baS -£)eer, erroarb im 9it)einfelbpge , too er fid) am
12. 3Mi 1794 bei einem ©efectjte im ^Diofebadjer X^ale befonberg auszeichnete,

ben Orben pour le m^rite, fam 1804 al§ ßapitänlieutenant in ben ©eneral*

quartiermeifterftab , rücfte am 20. Dctcbet 1805 pm ßapitän auf, gehörte im
i^elbpge be§ ^at)re§ 1806 bem ©tabe be§ ©eneralS üon SBlüdjer an, tourbe bti

2luerftäbt bermunbet unb am 27. 3luguft 1807 pm 9Jta{or beförbett. 3n bet

neugebilbeten Sltmee rcat et petft alö ©enetalftabsojficiet bei 3)or! in ^Katien=

metbet tl)ätig, toutbe fobann 1811 Sommanbeur beö Infanterieregiments 5lr. 1,

bertaufctjte biefe ©tettung im ©ommer 1812 mit ber nämlichen an ber ©pijje

bcS fieibregimentS, ol)nc jebodj mit einem ber Regimenter, öon benen beiben ein

Jb^eil p ben gegen SHufjlanb mobil gemachten Stürben gehörte, in baS gelb p
rüden, erhielt bei Slusbrud) beS Krieges im 3f. 1813 ba§ 6ommanbo einer

Sörigabe im sJ)otrfd)en ßorpS, toatb bei ©rofcGörfcrjen bettounbet unb fet)tte im
Suli, jum Cbetft ernannt, als Cberquattietmeiftct bei Süloto in ben (Senetalftab

3urürf. 211S ber äßoffenftiUftanb p @nbe ging, tourbe er an 9taud)'3 ©teile

pm 6t)ef beS ©eneralftabeS unter ?)orf ernannt unb befteibete biefen Soften
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toärjrenb beg ganzen folgenben 5lbfd)nitteS beS gelbjugeS big jum Uebergange

übet bcn Slrjein. 5)ann tourbe er aug unbekannten ©rünben (2)ag Seben beg

gelbmarfcrjatlg ©rafen 9)orf bon $. ©. SDrotyfen, III) burd) 2)alentim erfefct unb

ertjielt eine Angabe im SBüloto'fdjen (Jorpg, mit toeldjem et am Äriege in <!pollanb

u. f. to. trjeilnatjm. ^ür Slug^eictjnung in ber ©d)latf)t an ber Äatjbad) gatte er

bag (Hferne Äteuj 1. (Staffe erhalten, 3n ber Ordre de bataille für ben jjelDjug

beg $arjreg 1815 etfdjeint er all 53rigabec^ef unter ^orf, beffen Sorpg nicfjt «jur

Sßertoenbung fam. 9ltg SSrigabectjef ber 2ruppenbrigabe ju .Königsberg ift er

fobann am 7. 9Jtära 1817 im 44. Se&ensjaljre geftorben. — 9cad) 2)robjen I,

241 mar 3- »ein fetjr begabter unb fenntnijjreidjer Dificier, aber bon jenem fon=

templatiben ©teidjmutrje, ber, fo lange eg nicrjt gtofee unb plötjlidje Slnfirengungen

für unmittelbare $mdt gilt, fid) mit ber tägltdjen IDcütje nid)t gern metjr alg

eine fleine Lotion madt)t". 6r berfianb eg bortrefflid), im SSureau bie Ruberen

für fid) arbeiten 3U (äffen, nur toenn cg galt, einen fogenannten groben Söticf

an (jibilbefjörben, namentlich an bie Regierung, ju fc&reiben, toar er fct)nett 5ur

Jpanb. 9Itg @enetalftaBd(%e? toät)Tenb beg getbjugeg boin $at)re 1813 fort er

(SDtorjfen III, 12) bag ©einige baju betgetragen fabelt, bafj bie s
Jftifjberrjältniffe

beg 9)ori'fd)en mit bem SBlüctjer'fctjen Hauptquartiere beftetien blieben.

9lrdjtb beg fönigtid) preujjifdjen Ärieggminifteriumg ju 23erlin.

33. b. $oten.
3tcmaim: 5lb olf 3-» ©ermanift, mürbe am 3. ©eptbr. 1807 in ber 9teuftabt

Cueblinburg alg ©ot)n eineg ebangetifdjen ©ärtnerg geboren unb enttoidette bei

jarter ©efunbrjeit fdjon frürj einen regen Serntrieb. 9cad)bem er ju Dftern 1822

bag ©t)mnafium berlaffen tjatte, um bag bätertidje ©efd)äft ju erlernen, trat er

nod) im §erbft beg gleichen ^a|xeS mieber in bie Slnftalt ein unb fiitjrte nun
mit berboppeltem ßifer unb trot; förperlidjen 9Infed)tungen feine ©d)ulftubien <$u

erfreulichem 2lbfd)luJ3. Ofiern 1826 be^og er als ©tubent ber $I)itologie bie

Uniberfität Halte, im Februar 1830 berliefj er fie, auggeftattet mit einem bor=

3Üglid)en Dberterjmaeugnifj , unb begann am ©tymnafium feiner Sßaterftabt bag

^robeiarjr. %n ben näcfjften Sauren fanb er mefjrfad) alg Hilfslehrer auStoättS

Sßettoenbung, fo namentlid) 1831 auf 1832 in $forta; unb tu'er roar eS, too

itjn jjunäcrjft bie iperföntictjfeit unb balb aud) ber ©tubienheiS 3luguft Äoberftein'ä

tebrjaft an^og, fo ba| er bon je^t an bag Stubium beg Slttbeutfd^en, mit bem
er am ber Uniberfität leine gül)lung geroinnen fonnte, mit roaljrem geuereifer

betrieb. Cftern 1832 fetjrte er mit fefter 2lnfteHung an bag Quebtinburger

©tjmnafium jutütf, in beffen Hetbftprogramm noct) eine ?lbtjanölung bon trjm:

„in Demosthenem de bello Philippi Olynthico commentatio" erfdtjien, motjt nur

bie ftuidjt feines HoÜifcrjen (SiramenS, benn fd)on traten bei 3- bie attpf)ilologifccjen

^ntereffen ganj äurüci, unb, inbem er bom ßernen unmittelbar jum Serien über=

ging , roarf er fid) mit beängftigenber H a fx au f °i e ©Raffung bon .pitfämttteln

jum ©tubium beg ^tltbeutfdjen. ©d)on 1833 tarnen fjeraug ein „©runbri^ ^ur

93ud)ftaben= unb ftlejionSterjre beg 2lltbeutfct)en , nebft SQBur^clbeiäeicrjnife , nacb,

©rimm bearbeitet" unb ein „2Utbeutfdje§ ßefebud)", beibe aud) alg „^lltbeutjdjcg

ßlementarbud)" äufammengefafjt; 1834 liefe 3- eine „©otrjifcrjtjocrjbeutjccje 2Bort«

le^re" folgen, bie er fogar ^ac. ©rimm ju toibmen toagte, obroot fte lebigtidj

aug beffen „©rammati!" unb feinestoegg fefjlertog compilirt mar.

9teid)lid)e ^Jiu^e tourbe bem Slrbeitfamen unertoünfd)t ju Itjeit: im ©ommer
1835 ^toang itjn ein borgefd)ritteneg Sungenteiben , Urlaub ju nehmen , ber

fdjliefjlid) bis ^um ©ommer 1837 auggebefjnt teerben mufete, unb toenn er bann

aud) roieber in bag SoÜegium , in bem feine feine unb tiebenStoürbige ^erfön=

lidjfeit aügemein gefd)ä^t tourbe, jurüdtrat, fo gefdjaf) eg bod) nur mit tjalber

SlUßera. beutf^e Stoata^ie. XLV. 13
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Äraft, unb immer roieber mar er flu furflen ober längern Unterbrechungen ge=

fltoungen. 1840 rücfte er nod) juni Oberlehrer auf, aber fein Seiben erroieS fid)

mit bem £)erbft biefeS ^aljreS, nad) einem 33efud)e .£)elgotanbS, als tjoffnungSloS.

ßängft flum ©djatten abgegetjrt, ift er am 11. Skcember 1842 geftorben.

3iemann^ miffenfdjaftlidje Arbeiten unb i^ntereffen finb feit bem $arjre 1835

aufs engfte öertnüpft mit bem groß gebauten, aber fdjled)t überlegten, mit un=

flureidjenben Gräften begonnenen unb rjöctjft ungleichmäßig meiter geführten

Unternehmen ber „33i&liott)ef ber gefammten beutfd^cn 9cationallitteratur öon

ber älteften bis auf bie neuere 3 eü". mit beffen ©ubfaiptionSanfleige ber Queblin=

burger Verleger ©ottfr. 23affe im ©ctober jenes SaljreS beim publicum (Srftaunen

unb bei ben Urttjeilöfätjigen toietfad) $opffd)ütteln erregte. 5Der eigentliche S3e=

grünber unb geiftige Seiter biefer «Sammlung mar ein rütjriger (SommiS beS

SBaffifdjen ©efdjäftS , 3- 6. ©t. ©djmalfl, ber aud) bie toeitauSgebeljnte @orre=

fponbenfl führte. 3- &b>r fd;eint fein miffenfd)aftlid)er 23eratt)er bei Aufteilung

beS $lane§ unb äöerbung ber Mitarbeiter gemefen flu fein. (Jr eröffnete benn

aud) alSbalb bie 33ibliott>ef mit einer Ausgabe ber „Jhitrun" (1835 als 53b. 1

ber erften Abteilung ausgegeben) , bie flum erften Iftale eine Pottftänbige Um*
fdjrift in bie alten ©pradjformen gab unb aud) burdj mandje gtücflidie 6inflel=

befferung einen gortfd)ritt über t>. b. |>agen tjinauS bejeid)nete, aber im Sanken

ftüd)tig gearbeitet mar unb burd) SQSiüfür in ber ütejtbeljanblung mie burd) Un=

fid)ert)eit im ibiomatifd)en 33erftäubniß beS lUcittelfjodjbeutfdjeu bei berufenen

Jhitifern mie 2ß. ©rimm unb 9Jt. Apaupt anfiieß. ®leid)fleitig begann 3- a^
1. SBanb ber brüten Abteilung beS 33affifd)en Unternehmens ein „9Rittelr)od)=

beutfd)eS äöörterbud» flum -franbgebraud) nebft grammatifdjer Einleitung", baS

1838 als ftattlidier ©roßoctaübanb flum Abfdjluß gelangte unb bem 9Jlinifter

b. ©tein flum Attenftein gemibmet mar. 5DaS SGßerf fam unfltoeifeUjaft einem

bringenben 23ebürfniß entgegen , aber ^ac. ©rimm urtrjeilte gleid) mit milbem

(Surft, eS fei „fid)tbar flu fdjneü unb flu menig aus eigner Ghrungenfdjaft be=

arbeitet, als baß nidjt fein 33erfaffer begierig fein fottte, einmal reife gtüd)te an

bie ©teile ber unjeitig gebrochenen flu feijen" (Äl. ©d)r. 5, 285). Güin leiben=

fd)a|tlid)er Anftäger unb graufamer 9tid)ter aber trat in SB. Sßadernagel auf,

ber burd) bie flroeite Ausgabe pon 3temann '3 „Attbeutfdjem ßefebud)" fein gteid)=

betiteltes 2öert beftot)len glaubte unb fürd)ten mußte , baß bieS oberflädjlidje

9Jlad)merf feiner eigenen, ungteid) gebiegenern ßeiftung ben IDtarft öerberben mürbe

(Beilage flu SBadernagel'S flmeiter Auflage). $n fieberhafter Erregung unb mit

einem ertjitjten ©etbfigefütjl , baS mir fonft nidjt an itjm matrrnefmien , Ijat fid)

3- gegen biefe Angriffe Perttjeibigt (3fted)tfertigung gegen «frerrn 30. SBadernagel.

ßueblinburg im ftobember 1838), bie nid)t nur feine miffenfdjaftlidje ßompetenfl,

fonbem aud) feine (Sljre antafteten unb bie fcrjtmmernbe Hoffnung auf einen ©tn=

tritt in bie afabemifdje ßaufbatjn , mit ber fid) ber ülobfranfe nod) gefdjmeidjelt

flu tjaben fdjeint, ^erftören mußten. S)ie reifen 5rüd)te maren iljm nidjt meljr

befd)ieben; fein ganzes ©d)affen berrätlj ben ^eltiter, ber fid) burd) atljemlofeS

^afien unb ben erfeljntcn Slnbtid fdinettfertiger 33üd)er über baS fortfd)reitenbe

Uebel r)inmegtäufd)en möd)te. 3»- ^ er nidbt nur ju ßadunann unb ben ©rimmS,
fonbem aud) flu 0. b. .^agen unb sUtaßmann mit 5Bemunberung empotblidtc,

fonute über bie 2)ürftigfeit feiner SluSrüftung nid)t in 3w eifd !"«» un *> e§ berrätb^

einen gleidjmäßigcn Mangel an miffenfd)aftlid)er mie an päbagogifd)er @infid)t,

menn er tro^bem glaubte , in ber Ausbreitung unb ^oputarifirung ber jungen

äßiffenfdjaft aud) mit feinen fctjroadjen Gräften einen 23eruf flu erfüllen, flu bem

fid) anbere, mie er üagte, flu Povner)m bünlten.

9iad)rid)ten beS SirectorS ^rof. Dr. s,Rid)ter im Programm beS Äönigl.

©nmnafiumS flu Quebtinburg f. b. ©djuljaljr öon Dftem 1842 bis Dftern
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1843, mir mit briejüdjen ^ufäfeen öermittett burdj ^rof. Dr. ©. Äteemann

in Oueblinburg. Sbmarb ©gröber.
3icmamt: ©eorg Söitljelm 3-- würbe am 27. sJtot>ember 1809 in bem

märfifcben ©orte ®r. 3Bubic£e alä hritteä $inb be§ ©cftneiberS nnb DrtSfcbutaen

giemann geboren, $rgenbmeld)e miffenfdjaftlidje ©tubien ju treiben, bot fiel) in

ber ^ugenb füx ben ©orjfnaben feine (Gelegenheit. ©elbft ber 23efud) ber SDorf=

fcfaule mar ein febr unregelmäßiger, benn tdmn balb mußte ber $nabe fleißig

in ber Sanbroirtftidmft mittjelfen. (Sine tüchtige Sibetfenntniß , bie ber gotteS»

fürdjtige 33ater t?iuen Äinbern anerzog, mußte öiele jonftige Süden ausfüllen.

yiadi ber Gonftrmation tourbe ber Jüngling in bie ©ebeimniffe be§ öäterlic&en

^panbtoerfä eingemeiljt, unb treulidj t)at er bietem fcblicbten ^öeruf bis 3u teinem

33. SebenSjabre obgelegen. ©er Sinfluß eines jungen, feurigen *J3rebigerS 2Brebe,

burd) ben 3- 3U einem neuen geiftlidjen Seben ermedt mürbe, biente bann baju,

feinem ßeben eine ganj anbere Ottdjtung p geben. @S ermadjte in itjm ber

immer brennenber merbenbe Söunfd), jetbft ein 3eu9 e oeS ßöangetiumS ju merben,

als sJJnf)ionar $u ben Reiben ju geb,en. (SS ließ itun feine Stube mebr; in ber

SBerfftatt, aut bem $elbe, überall befd^äfttgte itjn bieter ©ebanfe. ©djließüdj

manbte er fiel) an ben befannten 9JciffionSöater (Soßner in Serlin , unb bieter,

ber mit geübtem 53ticf erfannte, maS in bem fd^Ud^ten, natutroüchfigen 9ttanne

ftedte, fonnte ibn in feinem 23orfatj nur beftärfen. ©o öerfaufte 3« £>auS unb

«£mt, .£mb unb ©ut unb 30g 1842 mit feinem SBetbe binauS in baS ferne

t^eibenlanb, nad) Dtorbinbien, mohin ©oßner fdjon eine gan^e Otei^e öon ©laubenS»

boten gefdndt tjatte. ©te erften ^abre feines inbifdjen 2lufentbalteS feben mir

3- an manchen Orten, mo er balb fürjer, balb länger ftationirt mar. ©nbüdj

faßte er 1855 in ©ba^ipur am ©angeS, einige teilen unterhalb SenareS, feften

guß, unb biefe ©tabt mürbe 3euge ber eigentlichen ßebenSarbeit 3i ei^ann'§.

©ie ^JtifftonSarbeit in 9torbinbien ift überaus fchroierig unb fteUt bie ©e=

bulb ber '•Dcitfionare auf harte groben. ©er £)inbuiSmuS tritt hier ber 'ütiffion

in feiner ganzen compacten ©efcrjloffenheit entgegen, er erfebetnt mie ein maffigeS

feftgefügteS Sottmerf, aus bem nur mül}fam Ijier unb ba ein ©tein auszubrechen

ift , bis eS enblid) eine größere 33refd)e gibt. 2lber $. mar ber redjte. 2Rann
auf fotefeem Soften. 2US ein altmärfifdjeS ßrbtheil eignete ibm eine unöermüft=

liehe 3äl)igfeit unb Energie, bie meber öon bem trotzigen äöiberftanb beS Reiben»

thumS noeb öon ber glübenben inbifchen ©onne befiegt merben fonnte. ©amit
öerbanb fidj ein heiliger Feuereifer, ber auch nod) bem meißljaaTigen ©reite aus

bem 2lugen blifete. Unb meldte felbfitofe 2lutopferung für baS 2Bobl 3lnberer,

toeldje rüfjrenbe SlnfprucbSlofigfeit jierten itjn ! ÜJlit foldjen ©igenfdjaften b,at

ei mand)e§ ^eibentjerj übermunben. S)ie 5)littionSarbeit betrieb er all bie Sjatvre

Ijinburd) mit großer s^lanmäßtgfett. 3eben borgen öermeilte er mehrere ©tunben
Örebtgenb unb biSöutirenb auf ben 53ajaren ber ©tabt, mo bann 5)olf3 genug

ju finben mar. Unb mar'3 in feinen jüngeren ^aljren feine gemaltige 23uß=

örebtgt unb feine geiftöotte ©cljlagfertigfeit, fo mar^ö in ben Jagen be§ SltterS

bie 3Jiilbe unb ber ©rnft feiner etvrmürbigen ©eftalt, bie auf bie ©emütljer

feiner ^utjörer tiefen (Sinbrud madjten. SefonberS gute ©elegenljeit 3U reid)lid)em

Slueftreuen be§ guten ©amen§ bot fiel), menn im griibjatjr ütele 2aufenbe öon
Sanbleuten nad) ber ©tabt ftrömten, um iljr geernteteS Dpium an bie bortige

gabrif ju tiefern. 5)ann lagerten fie modjenlang öor ber ©tabt, unb jeben

3lbenb mar Skter 3i eI"attn in it)rer 3Jcitte ju finben. Siel ßiebe unb 5^iß
mürbe ber eriietjerifdjen Jljätigfeit gemibmet. Obmol felbft menig gefdjult,

l)at 3- bod) auf bietem ©ebiete befonber§ große ßrtolge erjielt. 9luf ©rängen
ber englifd^en Beamten übernahm er bie 2lutfid)t über bie ©tmaipurer 5)littel=

fd)ule, unb fie b,at fid) unter feiner Leitung to gefjoben, baß fie jur High-School

13*
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ertlärt mürbe. 2luS it)r finb biete t)öt)ere £)inbubeamte t)erborgegangen. 3-
meint felbft, bafj eS bornetjmlid) bem ßtnflufj biefer ©djule ju banfen fei, menn
aflmärjlid) bie Stimmung in ber ©tabt gegen bie 9Jtiffion eine meniger feinb=

feiige getoorben fei. 5lud) ein Sßaifenbater mutbe $. Eigene $inber maren
ifjm berfagt, fo natjm er ftd) mit fierjlictjem Erbarmen ber armen £)inbumaifen

an, beren er eine grofje gatjl um fid) fammelte. 5Jtit itjnen bie sJJtorgenanbad)t

ju fiatten ober an ben fdjönen, füllen 2lbenben nad) getaner Strbeit im ©arten

lieblidje ßieber ju fingen , baS mar feine (Srquidung. (Sin mistiger $ug *n

feiner 2tjätigfett mar enblid) bie Üteifcbrebigt. ©obalb bie falte ^atjreSjeit

eintrat, in melc&er allein eS für ßurobäer möglid) ifl, längere Reifen ju unter*

netjmen, bann tjielt eS itjn ntdjt mel)r ju £>aufe. SDann gingS auf bie 2ßanbe=

rung. Sßteler SBorfetjrungen beburfte eS für ben befdjeibenen 9Jtann nidjt. ©ein

Ddjfenmagen trug baS gelt unb baS Seit; er fetbft ging ju ftufj, am liebften

barjufj unb in ütcdärmeln, mit einem mächtigen <£>ut gegen bie ©onnenftratjten.

„©er barfüßige 9)tiffionar mit bem grofjen <!pute" mar meit unb breit eine

befannte unb beliebte förfetj einung. ©o befudjte er unermüblict) modjenlang

SDoxf um SDotf; ein gelegentlicher ^Begleiter tonnte eS mot nidjt begreifen, mie

er baS auStmtten fönne , bom borgen bis jum Stbenb gu brebigen , otme ftdj

metjr als eine t)albe ©tunbe 9JtittagSrufje ju gönnen. 2lud) als ftdj bie S3e=

fdjmerben beS 2tlterS einteilten, mottle er biefe SEtjätigteit nidjt aufgeben. S)enn

baS äöort 9tut)e unb (Srtjolung gab'S für itjn nidjt. ©djon redjt tjinfättig trotte

ei fictj im ftobember 1881 auf eine fotetje 3ftunbreife gemacht, jum Stöbe ex«

fdjöbft fetjrte er jutüd ; unb eine fdjnette Äranf^ett fe|te bem arbeitsreichen unb

gefegneten £eben am 2. SöeitjnadjtStage ein Qünbe. (Sin üDenfmat bon @rj unb

©tein i[r ifjm nidjt gefegt; aber bie bon itjm gegrünbete beutfetje 9Jtiffion bon

©tjajipur ift ein bleibenbeS ©ebädjtnifj feiner Arbeit. Unb ein nod) föfttidjereS

bilben bie faft 1000 £)inbuS, metcfje burd) itjn pm Sfjrtftenttmm betetjrt finb,

ein ©rfolg, mie itjn menig 4Utiffionare im nötblidjen ^nbien auf^umeifen fjaben.

$. Sorbeer, 2)er Jpelb bon ©tjajipur. *|3aul Stidjter.

,3'icinffcit : ßtjrtftopt) S-, im geifiltdjen 9lmt burd) 2etjre unb ©eelfoige,

fotoie als ©djtiftftelter im ©ebiete ber Äird)en= unb ^ommet^cCjen ©pecial=

gefdjict)te berbient, marb als iüngfter ©ot)n be§ ©eneralfuperintenbenten Dr. 3iemffen

am 23. Slpril 1791 ju ©reiiSroatb geboren unb ftarb am 18. ftobember 1868

p ©tralfunb. ©eine ©djutbilbung erhielt er auf bem ©rjmnafium ber Sßater=

ftabt, ftubirte ebenbafetbft unb erroarb 1812 nad) überftanbenem ßjamen bie

btjitofoptjifdie SDoctormürbe, befudjie barauf nod) bie Uniberfität «"peibelberg unb

trat tjier in freunbfdjaftlidje Se^iefjungen ju ©djmaTj, SDaub unb ßreujer.

|>eimgefet)rt tjabititirte er fid) 1814 als ^ßribatbocent in ber tfjeotogifd)en unb

ein $at)r barauf in ber ptjitofoptjifd)en »Jacuttät ju (SreifSmalb
,

fiebette iebodj

in ber ^otge nad) ©ttatfunb über, roo er 1817 SDiafonuS unb 1818 Ü^oftor su

©t. Diarien unb Stffeffor bes fiäbtifctjen 6onfiftoriumS mürbe. 33ei ber freier

be§ DttoiefteS 1824 erttjeilte itjm bie Uniberfität ©reif^malb bie ttjeologifdje

5Doctormüibe. ©ein amttidjer SBirtungStreiS erroeiterte fiel), als et nad)

^totmite'S 2obe 1842 jum ©tabt=©ubetintenbenten ermät)It marb. SltS foldjer

ma\b er nid)t nur ©diolard), fonbern übernahm aud) ben 9teligionSunterrid)t an

ber $rima beS ©t)mnafiumS. Um btefelbe ^eit atS 9^egierungS= unb (£onfiftorial=

rattj in baS Äirdjenregiment ber ^robin,} berufen, blieb er gleidjmol in äöort

unb %t)at ein energifdjer 93erttjeibiger ber alten ttrdjlidjen 9tcd)te unb S3otted)te

©tralfunbS unb bertrat biefe feine Slnfidjt aud) fdjriftftetterifd) butd) bie 2lb=

tjanbtung „Urtunblictje sJladjroeifung beS ©runbeS ber @igentt)ümltd)feit ber

ebangetifd)=tutt)ertfd)en Äirdjenberfaffung ber ©tabt ©tralfunb" (1856). ßebtjaft

beteiligte er fidj im ©eifte an ben grofceu SBanbtungen in Äirdje unb 3Biffens
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fdjaft, toetd^e ftd^ roäfyrenb feiner ÖebenSjeit bot^ogen; aud) ber ^fjilofoptjie feinet

3ett mar er eingeb>nb gefolgt, aber baS ^tefuttat blieb für ifjn ber ©taube als

bie Quelle aller Spccutatton unb ba§ 2öort Sottet als bereu 9lorm. Dbmot
entfctjiebener Vertreter ber lutljerifdjen Gonieffion mar er fem #reunb confeffio=

netteu .£>aber$ unb nat)m in ber 3ßrarj3 eine Permittetnbe Stellung ein. 3)on

feinen, namenttid) für bie pommerfdje ©pccialgefd)id)te wichtigen ©djriften ift

bie bebeutenbfte „33ertt)eibigung ber ©halfunber jur Qät beS bmfjigjäfjrigen

ÄriegeS gegen 33artt)otb", abgebrudt in ber ©unbine 1839, 9tr. 20, in metdjer

er 23artt)oib
;

S Singriffe wegen ©tralfunb§ SBiberftanb gegen SGÖaHenftein unb

SSerbinbung mit ©djmeben roibertegt; ferner „5Der filberne 3)edelbed)er , metdjen

bie ."podjfdjute 3U SBittenberg an £utt)er ,wm «gjodjjeitSgefdjcnf öeret)it r)at , be=

trieben unb jum elften 9Jcal abgebilbet, ber brettjunbertiätjrigen ftän bes Äirdjen»

berbefferuugsfefteS geroibmet" (23re3lau 1817), abgebrudt in ben toöcrjentttdjen

9lad)rid)ten für ftreunbe ber ®efd)id)te, Äunft unb ©etet)rtt)eit be§ flJttttelalterä

bon 23üfd)ing, 3at)rg. 2, 2Betnmonbt)eTt ©. 369—379. „2)a§ Söattenfteinsfcft.

©ebete unb $rebigten jur freier beg 24. 3uti 1819 unb 1820 gehalten."

(©halfunb 1821.)

Sieberftebt, 9lad)rid)ten u. f. to. ©half. 1822, ©. 167. — ©half. £tg.

1868, 9lr. 274. — ßofegarten , ©efd)id)te ber Unb. ©reifsmalb 21). I,

©. 318. — ^riüatmitttjeilungen. |)ädermann.
3iemffcn: Dr. ^of)ann d £) t i ft o p tj 3-, pra!tifd)er Xtjeotog unb Uniöerfi*

tätSletjrer, geboren am 6. October 1747 ^u ©halfunb, f am 17. Sluguft 1824,

befugte baS ©tjmnafium ber Sßaterfiabt, mo ber fbäter in ©ottja öerftorbene

$ird)enratt) ©hott) fein ©d)ulfreunb unb ^ugenbgefätjite mar, unb ftubirte bann

feit Dftern 1766 in ©reifsmalb. @r befugte anfangs bie ptjtlofoptnfdjen unb

matfjematifdjen Sorlefungen ber $rofefforen 9Jf)lmarbt unb 9töt)t, erlernte

jebod) jugteid) unter Srodmann'S unb beS jüngeren ©tenjler Einleitung bie

t)ebräifd)e ©pradje. SDem tt)eologifd)en ©tubium roibmete et fid) unter bem

©eneralfuperintenbenten ©tenjler, bem ^rofeffor £miftorö unb bem üon ,£elm=

ftebt nad) ©reifSroatb berufenen ßberiirdEjentatt) ©djubert. ^n ber ftotge jum

9Jtagifter unb S)octor ber ^fjilofopfyie ju ©reifsmalb promopirt, mürbe er 1776

SiafonuS unb ftadjrotger beS 5ßaftor ÜieimaruS an ber 5Jtarientird)e .bafetbft,

mit beffen £od)ter £uife er fid) öermätjtte. %m 3- 1788 begann er als S)ocent

in ber tfjeotogifdjen fyacuttät ber ©retfSmalber UntPerfität ijaljlreidj befudjte

S3ortefungen, Pornetjmtid) über (Sregefe beS 9ieuen £eftamentS unb über $ird)en=

gefd)id)te ju galten unb richtete einen jroeijätjrigen ejegetifdjen GurfuS ein , an

bem bie £t)eologie ©tubirenben regelmäßig 2t)eil nahmen. %n Slnertennung

feiner ßeiftungen marb er balb als orbentlidjer Slbjunct bei ber ttjeologifctjen

gacuttät angeftellt unb mibmete fid) jugleid) ber Seitung be§ am 1. ^totjember

1791 neu errichteten ©d)ullet)rerfeminar§, einem Serufe, ber für ib,n ein befonbereS

3Jntereffe tjatte, infofern er fdjon längere 3e*t ber $äbagogif unb 2)ibaftif eine

befonbere 2lufmerffamfeit gefdjenft blatte unb bie Serbefferung be§ 2}ott8unterrid)tS

überhaupt ein allgemein gefülltes 3 e^bebürrnife mar. ©id) litterarifd) tjerüor»

3utt)un bertjinberte feine Selaftung mit einer breifadjen SlmtSt^ätigteit , ba er

nad) bem am 9. S)ecember 1800 erfolgten £obe 33rodmann'S 1802 als beffen

Dladjfotger bie orbenttidje ^rofeffur ber ifjeologie unb ba§ ^aftorat an ber

gjtarienfirdje erhielt unb aud) pm Seifiger bei föniglidjen Sonfiftorii in @ieifS=

toalb ernannt tourbe. 2)ie tt)eologifd)e ®octormürbe ertt)eitte it)m bie benachbarte

Uniöerfität ju Stoftod, ämeimat marb itjm baS 9tectorat übertragen unb nad)

©d)tegel'S 2obe 1811 aud) bie ©eneratfuperintenbentur bon Sommern unb 9tügen,

mit roetdjer jugleid) bie äBürbe eineS ^rofanjlerS ber Uniöerfität unb öa3

^räfibium beS SonfiftoriumS öerbunben mar. S)ic güb.rung feiner Slemter
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fiel in eine fdjtoietige burd) $rieg unb Unruhe bebrängte 3"t. 91ad) bet feit

ber Deformation beftetjenben JTirctjenberfaffung mar bet amttidje 2Bitfutig§fteiä

be§ ©eneralfupertntenbenten für ^ommern unb 9tügen ein fefjr auägebelmter unb
umfaßte ein ©efammtepljotat übet ®itct)e unb Sdjute; betfelbe toat auct) nadj

ber ©infüljtung bet neuen fiänbifctjen SDetfaffung bet gefeijlictje Spredjer beä

geiftlictjen Stanbeg. Sei bet Uebetgabe bet ^robinz an ben Äönig bon ^teufjen

im 3- 1815 t)ielt et in Sttalfunb bie nadlet gebtudte ^eftprebigt unb brachte

al§ Sprechet feinet Stanbeä bem neuen ßanbe§t)ettn bie ipulbigung bat. SDen

fcteufjifcijen Setjörben leiftete 3- bei bet abmimftratiben Weugeftaltung miEtommene
3)ienfte, feinem (Einftuffe gelang e§, bie beftetjenben 23erb,altniffe, toeldje er füt

redjtlid) begtünbet tjielt, beizubehalten. 2ll§ abet mit bem Satjie 1818 eine

neue (Sinrictjtung ber Regierung in Stralfunb erfolgte, mürbe bon ben eigent=

liefen (Seneralfupetintenbenturgefdjäften ein 3nm9 nad) bem anberen abgelöft

unb ben SBetjörben übertragen, bod) tjatte et in ber 2lbitutienten = s$rüfung3=

commiffion ben alleinigen unb in bet ^tobin^ialfrjnobe ben geseilten SSorfitj;

bagegen legte er tuegen amtlicher llcberbürbung bie Superintmbentur ber @reif§=

malber Sanbfünobe nieber. 9JUt ber fortfctjreitenben äBiffenfdjaft fudjte er nadj

Gräften gteidjen Sctjtitt zu galten unb fügte feinen ejegetifdjen SSotlefungen ein

©jaminatorium über S)ogmatif in lateinifd)er Spradje tjinzu. 2lu3naf)m3meife

berroaltete er mehrere Monate tjinburdj mätjrenb ber Slbmefentjeit beä $anzter$

ber Slfabemie, beä dürften ju 5ßutbu§, baS ßancetlariat. inmitten feinet 33e=

rufes, in einer afabemtfd^en (Soncilfitmng, meiere er zum Qxoedt einer $farrmab,t

berufen fyatte, ftarb er am 17. Stuguft 1824 an einer plötjlid)en .Iperzläljmung.

Steuer ftefrotog ber SDeutfdjen, 2. ^afjrg. 1824, 2. #eft. Ilmenau 1826,

S. 845—872. — j?ofegarten, ©efd). b. Unib. ©reifämatb, I, 311.

^)ädermann.
3tcmffcn: Submig 3-/ ©^ä^ter unb *publici[t, mürbe am 29. September

1823 als smeitet Sotm beS £ofgerid)t§= unb @e$. ^uftijtatt)§ 2Bill>. Äatt

ßubm. 3- (1786— 1842) ju ©reifämatb geboren. „SDie empfängliche Seele be§

tjeranmadjfenben Knaben — bemerkt |)an§ 3^ e9^et — tanb reid^e 9cat)rung be§

©emütb,e§ unb bie bielfeitigfte Slimgung in bem innigen Familienleben beS

ßlternrjaufeS, burd) ba§ 33orbilb eine§ bei treuefter S5eiuf§erfüllung in ber Pflege

ber sUcufif unb SDicrjtfunfi aufgetjenben 33ater§ , einer feingebitbeten genialen

Butter. S)ie 9laturumgebung ©reifsmatbä, bie fdjönen großen Söälber, mie bie

9täf)e ber See befruchteten in nad)b,altigfter äöeife bie jugenblid)e 3ßtjantafie,

nic^t minber bie jatjlreicrjen baulietjen Ueberrefte einer größeren 33ergangentjeit

ber alten ^anfeftabt". 2luf bem bortigen ©rjmnafium borgebilbet, bezog er

1843 aud) bie Uniberfität bafelbft betjufö pfyitologifd) « fjiftotifctjer Stubien,

„fuebte unb fanb hd einem munteren Stubentenieben einen anregenben Sßertetjr

in ben etften (Befettfcbaftäfteifen feinet SSatetftabt unb betfucb,te fiel) gleichzeitig

in bicl)teiifd)en Sdjöpfungen". %m ^etbft 1846 ging er nacb Lettin, um bie

Stubien ju beenbigen. 5Da bet SSatet 1842 ot)ne nennenäroertlie ^pintetlaffen=

ferjaft geftoiben mar unb 3- fünf ®efcb,toifter — ein jüngerer SSruber fowie

nad)l)eriger Scrjmager ift ber berühmte sJJlüncb,ener Älinifer ©eljeimratb, *profeffor

^ugo b. ^temf^eii — befa| , mufite er fetjon al§ Stubent an (Jrtoerb benfen

:

an einer tjötjereu lUäbct^enfdjule 23erlin§ betam er für jmei llntcrricb,tsftunben

7V2 Silbergrofctjen! lieber bie Sßerbienftlofigfeit big zur SlnfteEung, tt)eil§ aucr)

um bie bon ^pauö au§ unfefte ©efunbljeit in Sanbluft zu ftäftigen, tjalf et fic^

ettidje ^atjte als» £>auälef)rer b.inmeg, bei einer ^aniitie ©erlicr), in sJieu^4JIad)t

bei 5ßrenzlau, bann auf Rittergut Jßanfau unroeit S)anzig§. 1848 madjte er

bie ftürmifd)e ^ßeriobe in SSetlin mit, toobei er biete bebeutenbe Iftänner beä jtageä

näb,er fennen lernte. SDer Vornan „2öat)rl)eitS3cugen", für ein gut Stücf feines
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(JntmidlungSgangeS bet (Spiegel, Perroerttjet biefe Qmnnetungen. 3 U 3iem
ff
en

'

8

genialen ©enoffen jener 3 e rt geböten bet jüngere ftriebridj ©pieltiagen, ber ba»

malS bom 3fu§ ,}ur ptjilofopbifctjen ^acultät übertrat unb, jroar nid)t, rote man
lieft, a(§ ©djüler, ir)m aud) in ©veifäroalb natjeftanb : 3- betjanbelte nad) Dielen

$arjten an beS ^'eunbe§ sDcemoiren „^inber unb ©rftnber" (1890) anfnüpfenb,

„3fr. ©pieltjagen" (1883) unb banadj „©pielljagen'S ©el6ftbiograptjie"
; ferner

^Ibotf ©taljr, mit bem unb beffen fpäterer ©attin ^annrj Seroalb er einen lang»

jätjrigen regen 33iiefroed)fel geführt tjat, tote mit ©mit s$atteSfe, bem bekannten

Dramaturgen unb föecitator. ©eine intime ißefanntfcrjaft mit Smanuet ©etbet

unb Julius (ßeürj=)9iobenbevg , bem er ebenfalls nad)f)er eine Pettiefte 2tbfjanb=

(ung angebeitjen liefe , mufe auS fpäterer £>ät tjerrüfyrm , ba fict) beibe bamalS

nid)t in ber preufeifd)en Wefibeuj aufhielten, ©eine reidje 23elefenf)eit , bie nod)

nact) bieten $atjren bie ^ebaction§gefd)id)te ber 3 eitung „JpefperuS", „(SroS unb

5lnteroS", in ben Pielen Gitaten auS allen möglichen ßitteraturen befunbet, bürfte

fiel) bamalS Pevpollftänbigt tjaben.

SDiefer Serferjr mag nierjt nur fein Sfnteteffe für Slrdjäotogie unb $unft

geförbert, fonbem aud) ben officietten Slbfdjlufe ber ©tubien Peraulafet rjaben.

1850 legte er in Berlin bie Staatsprüfung, tool aud) bie £)octorprüfung, ab

unb begann feine ßefvrtrjätigfeit an berfelben Jjeimattjlicrjen Slnftalt, ber er bie

rmmaniftifdje SSitbung berbanfte, als ^robecanbibat. ^m grürjlinge 1853 ronrbe

er als otbenttidjer Seljrer anS ®t)tnnafium in ©targarb Perfekt : neuntem $af)re

blieb er bort unb «amtirte bann 1872— 82 als Dbetlerjrer am ©rjmnafium in
s)ceuftettin. ©o c)at er ben größten Utjeit feines £eben§, bamit aud) feine

beften unb frärtigften $af)re auf pommcrfcfjer @vbe jugebraerjt, bie irjm
,
feinem

2)enfen unb Sichten Pertraut mar, mannigfaltige Anregung bot, aber fcfjliefelidj

ntdjt genug üteij unb §att. S5te 9lmtSfte£tung erlegte it)m ben Unterricht ber
sDcittel= unb Dberclaffen in ben alten ©pradjen, ©efd)id)te unb ©eograpfjie auf.

33ott befriebigte irjn baS freilid) feineSroegS, nod) meniger füllte eS baS ©heben
biefeS trjätigen ©eifteS auS. @r trieb auSgebetjnte culturtjiftorifcrje ©tubien,

befonberS bejüglid) ißommernS , unb begann , baran angeleimt , belletriftifd) ju

fd)affen: „9Jtufe ma $uffalin" (auS ber $ergangent)eit (SoeSlinS), „2)aS ©piet

3U 33at)n", „$äter(id)e Suftij" u. 31., mit bem ©efammttitel „£utturt)iftorifd)e

Lobelien", flammen auS ber Qtit bcS ©targatber HufenttjaltS, roo er 1855
audj eine glüdlidje, mit jroei itinbern gefegnete @t)e fd)lofe: bie praftifdje -£muS=

frau , ÜiittergutSbefiijerStodjter , ergänzte feinen öfters gefährlichen SoealiSmuS

aufS trefftid)fte. 3)afelbft fjiett er aufeerbem öffentliche Vorträge über $unft=

gefdjidjte unb roar eifriges 9Tiitgtieb bei 23itbungS= unb ©efangSberein , überalt

tjodjangefetjen, nur unter (Jollegen t)ie unb ba beSroegen angefeinbet. 2)ieS fpürte er

roeit ftärfer in ben engen fleinbürgertidjen S3ert)ättniffen unb 3lnfd)auungeu ju

^leuftetlin, roo freierer 2luffd)toung unb ^erbortreten in bie £)effenttid)feit auf

Krittelei unb 33erbammnife [tiefe. 6r liefe baburd) roeber feine Sbeen nod) feine

geber ftören
,
jumat bie Heine ©umme beS ©erjaltS, 340 Sljaler bei ber ^)ei=

ratt), fetbft in jener anfprud)Slofen 3 C^ ©orgen Pon bem, anregenben Umgangs
bebürftigen sDtanne nietjt tjätte fernhalten tonnen.

©c|on Pon sJceu[tettin auS lieferte 3- 5 euittetonS für bie grofec Settiner

^Dcobe= unb gamiüenjeitfdjrift „S)er 33a5ar", unb als er, burd) ben Zob beS

©djroiegerbaterS 1880 finanziell unabhängiger geftettt, 1882 in ^enfion trat

unb nact) ^Berlin übetfiebelte , rourbe er erft JRitrebacteur , barauf, nactjbem er

bie Seitung ber „freien ©tunben", geuittetonbeitage beS liberalen Tageblatts

„3)ie Tribüne", balb aufgegeben t)atte , föebacteur beS genannten Journals,

liefern getjörte er bis roenige %a$xt bor bem Sobe (am 3. Januar 1895 in

^riebenau b. Sertin, roo bie „Sitta 3iemffen" itjm sJtub^e ju unabläffigem ©djaffen
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gewährte) an, unb bis 1894 finb biete feiner Slrbeiten juerft barin gebrudt

Warben. 5) er fülle, rafttofe , immer freunbtidje unb entgegenfommenbe ßilterat

erfreute ftd) in ber ©djriftfielterwelt großer SBetiebttjeit , im „Verein berliner

treffe" unb inSbefonbere im Vorjtanbe (als ©dmtuneifier) ber beutfdjen ©d)itler=

füftung tjat fid) 3- m§ julei^t in cottegiatem unb humanitärem ©inne für ben

©tanb, bem er fidj offen unb begeiftert juredjnete, energtfd) eingefetjt.

©o fann itjm benn ein SSruber in 2lpoIX unb genauer greunb, Julius
ßotjmerjer, „bis gum legten 5ltb,em,}uge als einem ber wenigen abfotut Eblen im
©djriftftetter* unb ^ournatiftenftanbe ein berefjrenbeS ©ebenten toett)en" ; benn
er „Ijatte ben eblen, bornetjm bentenben 9Jtann mit bem reinen felbfttofen

(Sfjarafter, biefe ädjte feinfüf)tenbe SDidjternatur ftetS feljr tjodjgetjalten. @r
mar für ben raupen J?ampf, ben itjm baS Seben oft aumutrjete, 3U fein organiftrt

unb Ijat barum motjl oft unb biel unter ben Unbitben unb föüdfidjtSlofigfeiten

ju leiben gehabt. 9Jüt einem ^leifje, ber ade jüngeren befdjämte, mit einer

Ütafttofigfeit unb einer inneren Söärme unb ütreue ftanb er allen feinen arbeiten

unb *pfüd)ten bor. gür jebe äd)te unb für bie unbebeutenbe liebeboHe Arbeit

tiatte er eine freunbltdje 2Bürbigung". 3* en, ffen^ menfdjlidjer unb litterarifdjer

(Sfjarafter beden fid) unb, toie feine bictjterifdjen ©djöpfungen in ganj be»

fttmmten ©tubien, gutenttjeilS mit einem localen |)intergrunbe nadj 9tutopfie,

wurzeln, fo barf «gmnS 3^ er e ine üebcbotte 5inalrjfe auslaufen laffen: „bie

grage, wie fonnte btefer, ©djitterfdjen ^bealiSmuS unb ©djumannfdje Sftomantif

atfymenbe ©eift fidj in unferer 3 eü entmidetn, beantwortet fein SebenSgang".

SDarum legen mir auf legieren in biefer 53iograpf)ie ben ^auptaccent unb
meinen, jeber für unb burd) 3'emffen

'3 idm, bomeljme 2lrt — 3i e9^r ge=

braudjt biefe felben SluSbrüde mie ßotjmerjer oben — gewonnene Sefer fann

feine eigenen ßonfequenjen jietjen. (SS fällt nad) altem nidjt auf , bafj er bie

neue 9tid)tung, bie bie 2Bat)rtjeit bem 2lnfid)fd)önen borjieljt, nidjt berftanb unb

über bie „9Jc eift er "Werfe beS mobernen 3tealiSmuS in Malerei, 9Jtufif unb 2)id)»

tung oft in 3 0l'n gerietf): „®aS ift audj einer bon ben teuften, Er wirb fidj

©djredlidjeS erbreuften" citirte er mit ©oettje. SDer (mit fpredjenbem ^orträt)

berfefjene ftadjruf ber „Sttuftr. 3eitung" 9lr. 2690 (b. 19. San. 1895) äußert

über ifjn baS tn^torifcb/friüfdj ridjüge Votum : er gehörte ju jenen ^bealiften

unb Ötomantifern in ber Sitteratur, beren fidj ftetS gleidjbleibenbeS rjarmonifdjeS

Naturell, beren feine bomefjme ©djreibmeife [mieberum mie oben !], beren an ben

claffifdjen Vorbitbern gewonnene ^ormbotlenbung mir Woljt beWunbern, bie mir

aber in unferer realiftifdjen 3«t, bie ftarfe SBirfungen unb fdjarfe ©egenfät;e

berlangt, naturgemäß immer feltener finben Werben.

2luf er^ät)lenbem ©ebiete fdjrieb 3- folgenbe 9cobeÖenbüdjer : „Vergangene

Sage" (1862/63, bgl. Statt, f. lit. Unterfj. 1863, ©. 259; 1864, ©. 735),

„Surft unb SÖaibmann" (1869), „^eimat unb grembe" (1870), „«JlobeEen"

(1872), „9iobenenbud) für ba§ beutfdje |)auS" (4 S3be., 1875; ^ntjalt : 5Die

©d)ülerin beS (Suflib, S)ie Emigranten, 3>er äöeib erfeinb , äßanbergtüd, 6in

anonymer 33rief), (£. ©eibet unb $. .^)et)fe ben „9fletfiern beutfdjer Äunft" ge=

Wibmet unb Slätt. f. lit. llntert). 1877 ©. 461 anonym prägnant analbjtrt

fowie im ganzen mit tjotjem ßobe cenfirt, „Seibboll unb freubbott" (1879; 6ro§

unb SlnteroS, (5in Äuß in effigie; 2. 9tufl. 1886, bon 31. f^riebmann SBlätt. f.

lit. Untert). 1886 ©. 699 f. äiemtid) günfüg befprodjen), „3um SageSfdjluß.

9teueS ytobettenbud)" (3 33be., 1884), „3m ©onnenfd)ein" (1886). Romane
betiteln fidj : „Umwege jum ©lud", 1870 in ber „5Deutfd)en Otomanjeitung" I.

erfdjienen, als s-öudj o. $. (1883) als 9lr. 38 ber „Gotlection ©pemann" (mit ber«

ftänbnifebotler Einleitung bon |>auS 3if9ler), unb ber genannte „SöatjrfjeitSjeugen"
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(1892); §ifiorifd&e gelungen : „£an§ ©ad)ä" (1889), „Mann ©ebaftian Sad)"

(1889), ,,©d)ön @(§tin" (1890), „©ranj öon ©iäingen" (1890). 3iemffen'§

@efd)id)t§tt)erfe unb Siograpfjien bringen un§ nid)t nur , roie feine culturi)ifto=

rtfd)en ^JlotieEen, bie SScrgangentjeit mit itjren ööHig abroeid)enben Serfjältniffen

in farbiger, lebenbiger ©arfteflung nafje, fonbern fie roiffen and), mas feinen,

rjäuftg in Stimmungen, ©ejürj(äau§brüd)en u. ä. fid) etfdjöpfenben, ted)t tjanb*

lung§armen @raät)lungen mangelt, „fdjarfumriffene, fernige gtjaraftergeftalten unb

Ieibenfd)afttid)e ©eetenftürme" (fo ber SlnontimuS ber „Sttuft. 3*9"- 1- *>•) greifbar

öorjurücfen. ©at)in rennen bie marmlierjige Stograpfjie „ftriebrid) ©eutfdjer Äaifer

unb ^önig öon ^reufjen" (1888), bie fauber gejeidjneten Silber auä ber neueren

©efdjidite": „Sor 100 3af)ren. ©cenen auä ber franaöjifäen föeöolution" (1891),

„®ic 3eit ftapoleonä" (3 Sbe., 1891—92), „©eutfdjlanb nad) ben SBefretungS«

fliegen" (3 Sbe. , 1893 94). S)aju fommen bie funftgefd)id)tlid)en 5Rono=

grapsen „(Srnft 9iietfd)el. $eutfd)e§ fiünftterleöen" (1892) unb „£. ©eorg

SBenjeSlauS Änobetöborff , ber Saumeifter $riebrid)§ beS ©ro&en" (1893), bie

Tf)ter unb ba eignet gorfdjen unb genug fdjöue (Sefidjtgpunfte, Jjauptfädjlid) aber

erjrtictje Segeifterung berratrjen unb eigentlich aU 3ugenbfd)riften gelten füllen.

2)ie bereite angeführten 2luffät;e über bie ©euoffen ©pielfjagen unb Sobenberg

exfdjienen in ber s])lonatäfd)rift „9lorb unb ©üb". säui poetifd) = litterarifd)em

©ebiete ferner ber Dpc'rnterJ „Sie Jeufelsgetge" (1892) unb „2)ae ßeben 3efu

in ßiebern" (1892). gtemffen'ä $rofa gebüfjrt, namentlid) im ßffaö, , ba§

$:räbicat eine§ glän.^enben ©tilS; babei be^errfdjte er ben launigen ^lauberton,

unb ein 9Jluftet bafür gibt ein feiner 3 eit (f"t 1881) in biele £aufenbet

beutfdjet Käufer, Familien unb Sudjtäben geflogener futjer Slrtifel ab, nämlidj

bie in 9lr. 19 ber 2öod)enfd)rift „Sic ©egentoart" ö. 1881 öeröffentlidjte

6mpfet)tung ber befannten UntertjaltungSbibliotljef „GoUection ©pemann", bie

le^terer Verlag banad) Satire lang feinen Serjetdmiffen öorbrucfen liefe. SDaä

(Semütb, fpielt bei 3- imme* bie fütjrenbe Ütotte, unb man bebauert oft, bafj

barob bie gefd)icft eilefenen $eime pDfitiöer «fpanblung — bie gertigfeit ganj

unabhängigen ftabulirenS ift nidjt feine ©tärfe — nidjt redjt gebeifjen fönnen.

SDaS Sleufjere ber Siogtapljte gibt bet futje 9lefrolog 4. Seilage 5.
sMg.

3tg. 1895, ©. 6; ögl. öon 23ettinet 3"tungen bie unmittelbate Diotij „Sertin.

Stagebl." 9lr. 5 ö. 4. San. 1895, 1. Seibl. Sie midjtigften Sebenäumftänbe

nebft einet (unöoEftänbigen) Bibliographie bei 2lb. £inridjfen, ©ai litterar.

©eutfdjlanb 2 (1891), ©. 1426, unb gr. Stummer, ßej. b. btfdj. ©idjter

be§ 19. 3§3-
4 iv, 414 f. 2)en oben ausgesogenen «Jlefrolog ber „Sttuftr.

3tg." matten mit ber Stuber ©etjeimrattj ö. 3' uni> oer ^ie ffe Dr - '&Qtlg 3»

mit eingetjenben biograpljiidjen S)ateu unb einem, in unferer ßfjarafteriftif

mit (Maubnifj benu^ten Sroftbttefe 3- So^merjer'd an bie äßitttoe jugängtid).

S)ie öon 3. nidjt anerfannten „^Robernen" in bet Sittetatur urtljeitten übet

itm patteiifdj
,

fogat fpöttifd) , far)en abet tidjtig in iljm einen 2öpu§ bet

öotigen fdjöngeiftigen ©enetation: beutlid)e§ SSeifpiel ift bet 2lnont)tnu§

«ötagaäin f. Sitteratur 64. Stjrg., 1895, 5lr. 2, ©p. 57. — 3ut Familien»

gefd)id)te ögl. ben sIrtifel über 3iemffen'* Sater im „^Reuen 9iefroIog

ber ©eutfdjen" XX, 701— 706. .
". « _ - r

3icmffetl: 2r)eobor 3., öetbientet ©eifttidjer unb ^ßäbagog, ättefter ©ofjn

beä bamaligen ©iafonuS ju ©t. «Diarien, fpäteren (Seneralfuperintenbenten unb

^tofanjlerS ber llniöerfitat Dr. 5. 3iemffen (f. oben), geboren ju ©reifsrualb

am 18. Februar 1777, f am 20. Dctober 1843. 6r befugte baö ©tjmnafium

ber Saterftabt unb ftubirte ebenbajelbft feit 1794. 3um 2eben§beruf mäl)lte et
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nad) bem SJorBilb bes 33atet§ bie Geologie, betrieb nebenher jebocf) bie allge=

meineren pl)ilotogifd)en , tjiftorifdjen, matt)ematifdjen , naturmiffenfd)aftlid)en unb

pt)ilofopt)ifd)cn ©tubien. 33ei feinem Abgang bon ©tetfötoatb nad) bierjäfjrigem

kufentijalt tjielt er eine 2lbfd)iebstebe, in wetdjer er ben (Sinftufj ber Sßljilofopfjie

auf bie Geologie Ijifiorifd) bar<$ulegen betfudjte unb ging auf ein $af)t nad)

3ena, um bort $t)ilofopt)ie ju ftubiren. £>atte er fidt> p ©reifswatb mit

$anttfd)er Äritit befdt)äftigt , fo befudjte er in $ena bornel)mtid) ftidjte's $or=

lefungen unb gewann burd) itjn bie bortjerrfdjenbe Jenben^ auf Sßctnunft unb

©ittlidjfeit in ber $f)ilofopl)ie unb Religion. %n ber Stjeologie Waren Paulus,

9iiettjammer unb ©riesbad) feine Serjrer, burd) vertrauten Umgang mit ©d)ü§

unb ©riesbad) gelang es itjm ©djilter, ©oettje unb Söielanb peiföulid) fennen

3U lernen (foWte fpäter aud) ©Delling), ©td) fofort nad) Seenbigung (einer

©tubien amtlidjer Stjätigfeit äupWenben wünfdjte er nic£)t unb begab fid) au

Weiterer Slusbilbuug nad) ber ©djweiä, wofelbft er ju Sern bei bem Sanboogt

©inner eine .gmusletrterftelte übernatjm. 9tät)eren Umgang pflog er tjier mit

^»erbart, ber bereits fed)S $afjre in gleicher ©teltung in ber ©djWei,} gelebt tjatte,

otjne barum für beffen pt)ilofopt)ifd)e üiidjtung gegen ben $beaiismus gemonnen

3U werben. %n ber Segeifterung für ^äbagogi! mußten beibe fid) eins; itjren

Sßlan, mit bem gemeiufamen greunbe (Sfctjen aus (Sutin ein päbagogifdjes ^nftitut

3U grünben, bertjinberte .iperbart's Abgang aus ber ©djmeijj. Um fo inniger

fdjtofj er fid) nun an (Sfdjen an, einen ©d)üler 23offens, ber fid) fdjon burd)

eine Ueberfetmng bes <£ora<j unb eigene Sidjtungen befannt gemadjt fjatte. sJJiit

biefem burd)roanberte er bas dtjamounirttjal unb Ijatte bas Unglücf, benfelben

auf bem ©letfetjer bes Sütt am sDcont &tanc in eine ßisfpalte ftürjen ju fetjen,

aus wetdjer er nur als £eid)e tjetborgepgen werben fonnte. ©ein ©emütt) warb

burd) btefe ©djrerfensfcene fo tief erfd)üttert, bafj er einer längeren Qsrtjolung

auf bem ©urgniggel bei feinem f^reunbe gefjenber beburfte, bann trat er in bie

©teile bes 33erunglütften als |>auslet)rer beim SSaron grifdjiug ein, ber ben

©ommer über auf feinem ©djloffe Ütümttngen lebte. |)ier, umgeben bon ben

Steigen einer erhabenen sJtatur unb einer angenehmen bom 9ieid)tt)um berfdjönten

^mustidjfeit, richtete er fid) leiblid) wie geiftig auf. S5on nachhaltiger 33ebeutung

für it)n unb feine Grntwicttung warb bie enge Sefreunbung mit ^eftatojji, wetdjet

aus ©tanj 1799 burd) bie Stebotutionsiriege bertrieben, ju SSurgborf feine 8etjr=

mett)obe wieber aufgenommen unb 1801 r)ier ein fetbftänbiges ^uftitut gegrünbet

Ijatte. @s entfpann fid) ein inniger für hie Klärung unb 33efeftigung ber betber*

feitigeu ©runbanfdjauungen fruchtbarer Umgang unb roedjfelfeitige S5efud)e in

53ern unb 23urgborf miebertjolten fid) bis 1803, aud) ein bricftid)er S3er!e^r Warb
anbauernb unterhalten. 2l(s auf S3eranlaffung bes ^Jtinifters ©tapfer eine

(Sommiffion jur ^^^ung bon ^eftalo^i's 'iDtetfyobe niebergefe^t warb , mürbe

aud) $. , obmot ^^batleljrer unb ^luslänber, tjinangejogen. Sie potitifd)en

^ntcreffen, meld)e bamats in ber ©djroeii attes anbete überroogen, berührten 3-

roenig obet gar nid)t; obrool ju 33em, bem sDtittelpunft ber bamaligen tjeloetifd)en

Ütepublif mob.ntjaft, tjielt er fid) bod) bon bem ißarteigetriebe fern, wenn er aud)

perfönlid) ben beiberfeitigen gütjrern natjeftanb. ©einem äßunfdje entfpredjenb,

in ber ©djwei^ für bie ßijie^ung aud) nod) öffentlid) ju wirfen
,

gab er feine

©teüung bei ^rifd)ing auf, naljm feine Söoljnung p 33em in ©e^ner's <£aufe,

ber mit 2öielanb
r

s geiftreid)er ülodjter bertjetrat^et war, unb tjielt 1803 öffent-

liche 5öorlefungen über ^äbagogrt unb anbere ©egeuftänbe für ein gebilbete§

publicum. Cbwol it)in Mnerbietungen ju 3lnftellungen in ber ©d)Weij gemadjt

würben , unb ^eftalo^i felbft itjm bie Leitung feines ^nftituts p übertragen

Wünfd)te, fo trieb itju bod) ber 2Bilte bes 3>aters unb eigene ©eljnfudjt in bie

^eimattj jurürf. £)ier wenbete er, pbor in 3fena jum S)octor ber $^itofopt)i
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promobitt, feinen ganzen Qnfer auf eine afabemifd)e ßetjrtfjätigfeit, um in iljr

feine päbagogifcfjen (£rfat)rungen 311 berroertfjen unb gab nod) 1803 eine fleine

©djrift: „Uebev bie @ntftel)ung be£ ©el)orfam§ in ber ßrjiefjung, ein päbagogi»

fdjeg Fragment" IjerauS. ferner fanbte er an bie tiatertänbifctje Regierung

feinen 93etid)t eines 2lugenjeiigen über ^efialow'ö ^etjrart unb fdjtieb bann für

feine Apabilitirung „Dissertatio paedagogica de Pestalozziana institutionis me-

thodo". 2lufjer feinen päbagogifdien SSoilefungen lag er nod) SncrjEtopäbie unb

5ftetf)obotogie beS afabemifdjen ©tubiumS, Einleitung in bie *ß(ji(ofopf)ie, ßogif,

2lntb,ropotogie, sJcatuned)t, t)ielt aud) Vorträge unb (Sonberfatorien in lateinifdjer

unb fran<jö|'ifdjer ©pradje unb leitete jugleid) ba§ bortige ©djutteljrerfeminar.

©ebrudt tourbe eine bon ifjm bei einer afabemifdjen ^eier gehaltene 9iebe „SDie

SBexbefferung ber (Srjietmng ba§ bringenbfie 23ebütfnifj ber ©egenmart" ; aud)

fdjrieb er eine SDarfteltung unb 23eurtt)eilung ber ^eftalo^t'fdjen Setjrart unb

ber gefammten barauf be^ügüdjen ßitteratur, toelcrje in ber neuen ßeipjiger

ßiteratur Leitung 9Jtai 1804 erfdjien. 3m unauSgef eisten ©eifte§berfet)r mit

ben bebeutenbften ^äbagogen, befonberä mit ©utsmuttjä unb Sillid), roirfte er

für 2luäbreitung unb beffere äBürbigung ber ^eftatojär'fdjen ßeljrmet^obe in

2)eutfd)lanb , unb feine ütfyätigfeit am Setjrerfeminar bot itjm 2lnlaf$, fie fdjon

pvaftifd) in ben @tementarunterrid)t einzuführen. 9tad)bem er bann 1806 bie

iljm bom afabemifdjen Senat angetragene Pfarre in ^>anet)agen angenommen
unb ftcf) berljeirattjet tjatte, berbanb er mit feiner päbagogifdjen ütrjätigfeit bie

praftifdje 3Bir!famfeit eine§ ßanbgetftlidjen, bie ifjn um fo metjr befriebigte, al§

bie anmuttjige ©egenb be§ ^farrborfeä feinen für sJtaturfd)önf)eiten empfäng(id)en

©eift anfprad). 2ludj ba$ Vertrauen feiner ©emeinbe ju gewinnen, boten bie

3eitoert)äüniffe haib eine befonbere ©elegentjeit, inbem er bei bem (Sinbrud) ber

granjofen wegen feiner üenntnifj iljrer £anbe3fprad)e tjäuftg jmifdjen Urnen unb

feinen *ßfarrftnbern ju bermitteüi blatte; nad) unb nad) etWud)s au§ fofdjen

Anfängen für alle golgejeit ein patriard)alifd)e§ SSerfjältnifj. 2ludj litterarifdj

befdjäftigte um fein 2Jßirfung3h
-

eiä , inbem er eine au8 <mm SLfjeit müfjfam er=

forfd)ten Quellen jufammengefteHte ©efd)id)te ber Äirdje unb '^rebiger p $anz=

tjagen Verausgab, ©eine ^rebigten unb Dieben, bon benen ein ^ßaar dafualien

gebvudt finb, zogen feine ©emeinbe aud) baburd) an, bafj er nad) genauer

$Rebitation böllig frei fprad). ©ein länblid)e§ Pfarramt bot itjm jugleid) ©e=

legcnfyeit für feine päbagogifd)e 9tidjtung, inbem er einerfeitä bie üDorffdmlteljrer

jutn metljobifdjen llnterridjt anleitete, anbererfeitä fdjon in ben elften Sauren

feineä 2lufentf)atte§ ein nadjtjev nod) lange unb gebeiljlid) beftet)enbe§ (h-

iief)ung§*

inftitut begtünbete, bei roelcrjem iljm a. a. ber fpäter al§ 5Profeffor ber $äbagogi£

in ©mjötoatb mirfenbe Dr. 21. .^afert &m ©eite ftanb. 2lufeer ber ©efammt*
leitung unb ber ütetigion betnelt er fiel)

sIRat|ematif, ^latutletjie unb gried)ifd)e

©prad)e al8 eigene ßefjrobjecte bor; befonber§ bot bie reiche ^-tora in ber Um»
gegenb bon £)anet)agen 2lnta^ ju häufigen 2lueflügen mit feinen ©djütern.

(Semeinfam mit bem eng befreunbeten ^rofeffor ^ornfdjud) in ©reifSroalb fdjrieb

er: „93otanifdje 23emertungen über bit Sfnfel Ütügen" für bie gtora ber bota=

nifdjen ©efeüfdjaft ju Dtegenäburg, bie iü)n ^u ib^rem $ftitgtieb ermä^lte. 2(ud)

tjatte er bie greube • öfter berühmte 2Sotanifer, aU ©prengel, ß^amiffo u. 21.

bei fid) p fefjen. gür ba% förperlidjt ©ebenen feiner ©djüler rnarb buvdj

regelmäßige Hebungen auf einem ba^u eingerichteten Xurnplatj geforgt. 9Wit

!peftalo33i blieb er fortbauernb in brieflichem Sßerfeb^r, im gemeinfamen Sntereffe

fdjrieb 3- eine jroeite 2lbtjanblung über ^eftalojji'S ßel^rart, itjre ©efd)id)te unb

Literatur für bie sJteue ßeip^iger Sit.=3tg- (Cctober 1819) unb lieferte außer»

bem biele 9tecenfionen über *päbagogif. 2lucl) bon ber antfjropologifdjen ©efelt»

fd)aft ju fieipjig warb er jum orbentlidjen 5Ritglieb ernannt, ©eine ©tubien
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in ber Geologie unb ^tn'tofoprjie fe^te ex babei ungeftört fort; ^Arbeiten in ber

spatriftif über 23arnaba§ unb in ber (Sjegefe über $acobu§ unb ben Otömerbrief

blieben als 9Jtanufcript surüd. %m $. 1815 roatb ifnn toon ber gacultät ju

9toftod auf ©runb einer 2lbt)anblung: „2)aS dfyriftenttjum im Sßertjättntfj jum
Zeitalter feiner ©ntftctjung" bie trjeologifctje 5Doctortoürbe eittjettt. ©eitbem fein

35ater 1812 ^um ©eneralfuperintenbenten fcon ©cfjtoebif d) = ^ommern ernannt

toorben toar
,

ftanb itpn ber ©otjn tjülfreid) 3ur ©eite, befonberä bei ber Um»
toanblung ber ttrdjlidjen Sßerfaffung ber ^roninj burd) bie preufjtfdje Regierung.

$um ©uperintenbenturabjuncten ertoätjlt, begleitete er alä Vertreter ber ©reifö»

toalber ßanbfrjnobe feinen Sater ju ber erften unb einzigen pommerfdjen ^ßto«

tiin
(
}ialft)nobe nad) (Stettin. ©d)on als s$aftor tjatte er unter ben ©tjnobaten

bie SBitbung eine§ ttjeologifdjen 33erein§ Perantafjt jur Belebung geiftiger $nter=

effen unb auctj eine ©nnobalbibliottjef ju biefem gtoede gcgrünbet. ©btool ein

(SSegner ber neu eingeführten Slgcnbe toarb er, al§ jur Sßerattmng über 9Jlobi=

ftcationen berfelben für Sommern in Stettin eine liturgifdje ßommiffton oerfammett

tourbe, ju berfelben al§ 'üJHtgtieb für Üleuöorpommem berufen. slud) tjielt er

bie metften tentamina pr erften tt)eotogifd)en unb aud) jur ©djutprüfung ber

ßanbibaten ah. $n ber golge fanb er aud) in ©reifsstoalb für feine päbago=

gifdje Söirffamfeit ein ertoünfd)te§ gelb, inbem iim bie SanbeSrcgierung, toeldje

fd)on 1819 fein ©utadjten über bie neuen ©djulgefetje für ben preufjifcrjen

©taat unb für ^omtnern eingeforbert tjatte, jum üDirector be§ bortigen ©d)ut=

leb,rerfeminar§ ernannte, bei toelctjem er ben Unterridjt über 9Jtetb,obe unb

üDteciplin , ©djutjtoetf unb Sebjerberuf übernahm. $n ben fird)lid) abmini=

ftratiöen ©efdjäften mar er ein üorsüglid)er ^Beamter burd) muftertjafte £)rb=

nungSliebe unb prattifdjen Saft otjne ^ebanterie unb ^einlidjfeit, in ben fpäteren

Sauren natmi er bafür einen ©ecretär an. 9lodj in feinem tjötjeren Sllter be=

fdjäftigte er fid) mit ber ,£)egel'fd)en ^tvilofoprjie , olnte barin öotte§ ©enüge ju

ftnben. ©eine 9lnftd)t öon ben neueren pt)ilofopt)ifd)en ©rjftemen fprad) er au§,

inbem er fie fo djaratterifirte : Äant reflecttrt, gierte fpecuttrt, ©djeüing bidjtet

unb ^egel redjnet. 9tad) allen ütidjtungen tjtn mattete er treu feines SlmteS

unb fiiftete in Äircrje, ©djute unb Pfarre ein üDenfmal feiner SötrffamEeit.

5lm 20. Dctober 1843 erlag er toätjrenb einer amtlidjen (Eonferena einer <£>er«}=

läfjmung unb fanb feine ©ra&ftätte auf bem 5*iebt)ofe ju |)ari§t)agen.

S£r). giemffen. Sine fiebenäftisje: bleuer S'lefrolog b. 2)eutfd)en. 21. ^g.
1843, 2. %%., ©. 894—915. — SBteberftebt'S ^ad)rid)ten u. f. to., ©. 165.

— ©efdndjte b. ^rebtger II, 74. — Äofegarten, ®efd)id)te b. llniu. ®reif§=

roalb I, 316. ^ädermann.
3tcrc«berg : Silemann Dom 3v ß^ronift auö bem (Snbe beö 15. ^al)r»

l)unbert§. ©o mirb mol mit 9xed)t ber tatinifirte 9tame Telomonius Ornato-

montanus erftärt, ber 5lame beö SßerfafferS einer SBefdjreibung beS «^ampfeö ber

©tabt SSraunfdjroeig mit itjren ^er^ögen im 3- 1492 (Brunsvicii belli novissima

gesti descriptio), einer für bie Socalgefdjicrjte mid)tigen Quette, bie juerft in einem

fettenen ^ncunabelbrude erfdjien unb bann in Seibni^' Scriptores rerum Brunsv.

T. II, s. 88—103 roieber abgebrudt mürbe, ^cner 3)rud ift nad) ben Söpen
öon bem ©enator (Sulemann in ^annober bem 9ttagbeburger SDruifer Mauritius

S3ranbi§ jugefcrjrieben unb etma in baS ^aljr 1494 gefetjt morben. 33on bem

üßerfaffer ift fo gut tote nidjtä toöllig fid)er befannt. @r unterjeidjnet bie 2)ot=

rebe feineö SBerfeä, bie er an einen Neffen ßubtoig ridjtet: Ex H. Anno salutis

nostre 1494 ldibus Junii. @r toirb e§ alfo tool in ^ilbeöl)eim, toofür aud) ber

^nf)att ber ©djrift fprid)t, öerfafst b.aben. @in Jpilbeöljeimer braucht er besSfjalb

nod) nict)t unbedingt getoefen ,^u fein; bie Ableitung beö sJiamen§ 3^ren DerS öon

Mons speciosus alö bem 5Jioriperge bei ^nlbeStjetm rjat ©rotefenb toenigftenS



Sint 205

mit 9ted)t jurüdgeroiefen. 2tber eine f5am^ie be§ sJtamenä fommt bott allei=

btngs bor: „£)anä Dan bem ©tjrenberge", ein Äütfdjner, ber 1421 in .<oilbesi=

t)eim begegnet (Urfb. b. ©tabt &ilbe5t)eim, £f). VI, ©. 169 u. 170). Sie ©tabt

23raunfd)roeig ift bem Verfaffer jebenfattö aud) nid)t uubefannt geroefen. SÖaS

unb ttiie er bon i|t erjärjlt, läßt es" mir nid)t untuafyricfjcinlid) üorfommen, baß

er rjorbem all flfrember, unb ^roar alö ©ctjulmeifter, boxt gelebt f>at. Sie 9ltt,

roie er bon ben in biejer ©tabt betriebenen ©tubien, bcr 33emt)tung ber Setjrer

fpridjt, mactjt bie3 fetjr gtaublidj. Sann märe bie Eingabe, bie £>einr. "DJteibom

in feiner Sluägabe ber 33ünting'fd)en (^roniE (Wagbeb. 1620) im catalogus

auctorum mad)t: „Telamonius Ornatornontanus Ludimagister Brunsvicensis"

böüig richtig unb aud) bie Vermuttjung bei £eibnt,}' Script. III, 677 bürite ju=

treffen, bafj ber „Tilemannus archiregens
;i

bee söraunfcfjroeigifdjen ©rjmnanumä,

ben £)einr. 53ogt)er in biefer 3 ei* nennt, mit jenem Telomonius Ornatomontanus

ibentiid) fei. 9ted)t toorjt
(
uifammen reimen laffen fid) bamit bie urfunblidjen

9tad)rid)ten, bie 6. 2. ©roteienb üon einem „mefter ütilemann Dame 2
(̂
irenberge"

(Tilemannus de Cirenberch) aus (Sinbed erbringt. Siefer toirb in ben ^afjren

1485 unb 1491 als @£)emann einer jyxau Dtegarb, SBtttroe eines jungen Vottjen,

in ©inbeefer tlrfunben genannt, ^uffattenber äöeife begegnet uns» nun aber bie=

felbe grau Dlegarb als SBitttoe jungen Vottjen, fogar mehrere sDtale im

%. 1489, bann aber aud) fpäter 1508, 1510 ff., otjne bafj iljreä jroeiten (Satten

babei gebadjt mürbe, ^fjr Verfjältnifj mufj ein jefrr fonberbateä geroefen fein,

ßebten bie (Satten ^eitroeije getrennt? 2Bar bie @Ije fpäter üietteidit ganj auf*

gelöft? Sann märe es leictjt erflärlid) , toenn üteniann fid} in 23raunfd)roeig

unb «gulbeßljeim auffielt, roäljtenb Clegarb offenbar immer in föinbecf lebte,

©ie mar eine geborene ©djerff (©dyreff?), tjatte einen Vruber .vpermann ©djerff,

ber ©eifilidjer mar, unb eine ©d)toeftertod)ter SUljetb \!lrubes, erft ftlofterjungfrau,

feit 1519 Slebtiffiu ju ipödelbeim; am 16. SJtat 1522 ermähnt Leitete fie al§

tobt. Sie Sejeidmung „mefter" für Silemann Dorn 3- läfit fid) ebenfo gut auf

einen ©djulmeifter roie auf einen Slf^t ober (Sfrirurgen, ben (Srotefenb in itjm

bermutfjet, anroenben. 2ludj bas gan^ gute ßatein, bas er fdjrieb , roürbe fid)

nod) metjr für jenen alö für bieten gettenb madjen laffen. £offenttid) gelingt

es nod) einmal, in Unibetfitätsmatrifeln ober anbeten ftdjeren Duellen «jurjer»

läffige Otadjridjten über Zi^nberg's |>erfuuft unb Stellung ju geroinnen.

Sgl. ßetbniä' Scriptores rerum Brunsv. II, ©. 13 f., III, ©. 677. — 6. 8.

(Srotefenb in ber ^eitfdjr. b. rjiftor. Vereines f. >}tieberfad)fen 1863, ©. 179 ff.,

1867, ©. 155 ff. ty. Zimmermann.
3icrl: ßorenj 3-. Dr. med. et philos. , o. $rofeffor an ber Uniberfität

ju 9Jtündjen unb ©ecretär im @eneralcomite" bee oairifdjen tanbroirttjjdjaftlidjen

Sereineg, f am 17. ©eptember 1844 ju 2inbau am ^ßobenfee. 3llä ©ofjn eineS

ßtjirurgen ju gurtl) im bairifdjen SSatbe am 23. ^uti 1797 geboren, rourbe

er fdjon jrüb, ali etn fetjt begabter Änabe gefd)äht unb ^ur Vorbereitung für

einen Ijötjeren 33eruf auSerfefjeu. ©ein 23ater lie§ il)n bemgemä^ ba§ ©nmnafium
in Stegengburg befudjen, big er bie Steife jum roiffenfcl)aTttid)en ©tubium erlangt

I)atte. SSon bort roanbte er fid) im Jperbft 1814 nad) Sanbeljut, um an ber bai=

rifd)en Sanbeeunioerfität Webicin ^u ftubiren. S3ei feinem großen ßifer unb

ben ifjin eigenen ooraügtidjen gätjigfeiten gelang ei itjm, au^er ben mebicinifdjen

aud) naturrotffenfdjaftlidje ©tubien mit fotd)ent Gtfolge ju betreiben, ba^ er bie=

felben mit ber ßöfung jroeier ^reiöaufgaben , beren eine bie mebicinifdje, beren

anbere bie ptjitofoptjifdje gacuttät geftellt fjatte, befdjliefeen fonnte. 2luf ©runb

biefer Seiftungen bon beiben gacultäten mit bem Soctorgrabe beliehen, berbanfte

er einer foldjen 9lugjeid)nung aud) nod) bie ^uroeubung eineö ©tipeubiumä, roo=

mit er jugleid) üeranlafjt rourbe, fid) bet)ufS Verfolgung befonberer ©tubun=



206 Sietf.

ZWecfe nadj Spartö zu begeben. 9tadj ^aljreSfrift öon bort zurücfgefeljrt über*

natjm et öorerft in 9Jtünd)en eine är^tlidEje ÜßrajiS , bewarb fidt) aber , als im
$. 1822 bie (Smcrjtung einer tanbmirtrjfd)afttid)en ßc^tanftalt in <&d)teifjt)eim

inS 2öer! gefetjt würbe, um einen Seljrauftrag für ßfyemte, meldjer ifym aud)

mit einer entföredjenben Slnftettung im SDienfte jener 9lnftalt übermtefcn rourbe.

Jg>ier wibmete er fid) alSbalb ber Aufgabe, bie Beziehungen ber (Stjemte zu ben

lanbmirttjfdjaftlicrjen 9lebengewerben aufzuftären unb barauS 9tutjanwenbungen

für ben betrieb berfelben herzuleiten. Dbwol itjm fd)on 1824 burd) eine

3lenberung in ber Organifation ber genannten $ad)fd)ule bie ©elegenijeii zur

Ausübung fetneS ÖefyrauftrageS roieber entzogen Werben mufjte, fo blieb er jeboct)

einftweilen nodj in ©djteifjljeim , um auf jenem Gebiete ber £ed)ni£ weiter zu

forfct)en , wobei it)m bie 9flitwirfung beS ^rofefforS unb 2lfabemiferS £$fud)S zu*

ftatten fam. — $m 3f. 1826 folgte er einem Stufe an bie zu jener gett ö°n
SanbStjut nadj 9Mndjen öerlegte Umöerfität, Wo er nunmetjr einen Setjrfturjl

für £anbwirtbfd)aft unb ted)nifd)e (Sfyemie zu übernehmen tjatte. ^anb er tjier

für feine miffenfdjaftticrjen Begebungen aud) neue Anregung
, fo pflegte er bod)

bie Beziehungen ju bem öerlaffenen SBirfungSfreife roeiter, inbem er eine (Serie

öon „$arjrbücfr,ern oer lanbwirtljfdjafttidjen ^nftitute öon ©d^leifetjcim u.
f. w."

in Berbinbung mit beren SDirector ©djönleutner Verausgab unb überbieS einen

bis batjin nur bilatorifdj beljanbelten *ßlan, r)infidjtttd) ber 9turjbatmad)ung beS

©djteifjtjeimer 5ftooreS, nunmetjr ber Berwirflictjung entgegenjufütjren fudjte. (£r

tjatte auf ©runb öon wieberfyolt angeftettten Berfud)en bie Ueberjcugung ge=

Wonnen, bafj jene 9Jtoorlager eine üorzüglidje ausbeute an Brenntorf für

9Jtünd)en liefern Würben , unb gab nun bem S)range , an ber ft-örberung ber

materiellen Sfntereffen mitzuwirfen, weitere $olge, inbem er zur ÖJrünbung einer

SlctiengefeÜfdjaft fdjritt, weldje fidj bie Berforgung ber ©tabt s.)Mnd)en mit wob,!»

feilem Brennmaterial zur Aufgabe fteücn foüte. 9tadjbem er bie ßeitung bicfeS

Unternehmend 1832 felbft in bie .franb genommen unb bis 1835 unter et»

fdjwerenben Umftänben burdjgefürjrt tjatte
, fatj er fid) jebod) burd) ungünftige

©eftattung ber finanziellen Srgebniffe genötigt, baöon äurüctzutreten, worauf er

Zunädjft Slnlafj natjm, feine babei in ted)nifd)er <£)infid)t gewonnenen Erfahrungen
in einer ©djrift: „lieber ©eminnung unb Benützung beS Dorfes in Barjem",
nieberzutegcn. $n s#nerfennung feiner Begebungen auf Wittt)fd)aftud)em unb
tedjnifdjem ©ebiete würbe er 1836 zum 'DJiitgtiebe beS (Seneralcomitö beS bai=

rifctjen Sanbwtrtt)fdjaftlid)en S5ereine8 erroätjlt unb mit ber 9tcbaction be§ öon
bemfelben tjerauSgegebenen 6entralblatte§ betraut. 9In biefer <BUUt Wibmete er

fid) mit ganzer Äraft ber Aufgabe, zur Hebung ber ßanbioirttjfdjaft beizutragen

unb folctjem fymäe burd) Verbreitung öon ^enntniffen mittels SGßort unb ©djtift,

fowie burd) görberung be§ lanbwirtt)fd)aftlid)en unb ted)nifd)en Unterrid)t§roefcnö zu

bienen. S5on gteid)en sJJtotiöen geleitet gab er meutere ©djriften rjerau§, unter benen

befonber§ erwäl)nen8Wertl) finb: feine „ßel)re öom öanbbau", weldje öon 1837
bi§ 1843 brei Auflagen erfuhr, ferner fein „ßetjrbucb ber Stjemie in il)rer 2In=

Wenbung auf Sanbwirtl)fd)aft unb (Bewerbe", baö ebenfalls bis 1842 in zweiter

Auflage erfdjeinen tonnte, unb „S)ie bairifetje a3raunbierfabrifation unb bie Unter»

fudjung beS S3iereS burd) baS ^ud)S'fd)e ^allt)meter", 5Jt. 1843. 2Iufjerbem

fdjrieb er jarjlreidje 2lrtifet für baS öon it)m rebigirte ßentralblatt unb war
Zulefet nod) mit ber Slbfaffung einer ^eftfcfrjrift |jjt ^it in sJ3lünd)en auf ben

«fretbft 1844 öorzubcreitenbe JfiJanberöetfammlung beutfdjer ßanb= unb fyorft=

Wirttje befdjäftigt, als itjn auf einer (JrtjolungSreife nad) Einbau ber £ob er=

eilte. — äöar eS itjm erft fpät öergönnt geWefen, feine tüd)tig gefd)itlte ^raft

in ben !£>ienfi eineS ber Anregung unb siuftlärung fel)r bebürftig geworbenen

Berufes ju ftellen, fo genügte jebod) bie itjin getaffene grift, um nid)t nur un=
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geseilte 2lnerfennung feiner Stiftungen
,

fonbern aucr) banfbare Sßeretjrung in

ben intereffirten SerufSfreifen p finben.

Sögt. ßentralblatt beS Sanbtoirtfjfäaftlid&en Vereins in SBaiern, Sfaljig.

1844, ©. 518. 6. Seifemifc.

3terolb: ^o^ann aöilrjelm 8-, eoangelifäei Ideologe, t 1731. 3-

erblitfte baS Sitfjt ber äöelt am 14. October 1669 au Oberroiefenttjal im

(Sijgebiige, too fein Sater SobiaS 3. föatf)Sl)err unb ©tabtöogt mar. Sie

ftamilte ftammte aus 23ötjmen, mar p $rag unb SoatfcimSttjal anfäffig gemefen,

^atte fidj pro. (Söangelium befannt unb mar belegen flüchtig gemorben. (Sei

Sletteröater unferS 3. rjatte mit Sodann *Dlattr)efiu8 p SoacrjimStrjal an einer

Äirdje geftanben.) 9tac£)bem 3. p ©dpeeberg unb Slnnaberg öorgebitoet mar,

bepg er 1688 bie Uniöerfität ßeipjig, als gtrabe bort bie pietifiifdjen ©treitig*

feiten itjren Anfang nafjmen. S)te ftolge babon mar, bafc er ©pener, ber bamalS

nocf) in Bresben fungirte, natje trat. 1690 mürbe er in £eipjig 9Jiagifter, 1693

aber s
-öeifi§er ber pfulofoprjifiiien ^acuttät an ber neugegrünbeten , ben Sßietiften

geöffneten Uniöerfität £alle, mo er ftcf) brei ^atjre auffielt. 1696 finben mir

if)n au Weu=@taigaib als $aftoi p ©t. Mannte unb 1697 als ^rofeffor ber

Geologie am bortigen Ohöningifcfjen Sotlegiuro.. 3Jtit fflüäftdjt auf biefe ©teüung

nafjm er 1698 bie ttjeologifdje ©octormürbe in .gmlle an. s)tad) bem £obe beS

^ropfteS ©etbiuS (t 1713) mürbe 3. 1714 pm «ß-afioiat ber ©t. gjtarienfiid&e,

pm tropft ber ©targarbfd)en ©tynobe unb pm s
<!lffeffor beS tönigt. GonfiftoriumS

berufen, burfte aber feine tb/ologifd)e Sßrofeffui beibehalten. Sitte biefe Remter

Perroaltete er bis an feinen £ob, 1731, ben 15. Sluguft [nad) Söcfjer 1. ©eptbr.],

mo er im 63. 3fat>re feine! SllterS nadj fiebenroöd}entlid)er gieberfranftjeit, aber

mit ftreubigfeit feines ©emfittieS ftarb. 2>urd) ein öon ib,m errid^tcteS 2öaifen=

b,auS tjat er fid) nod) im befonberen in ber ©tabt feines SötrEenS ein gutes

©ebäctjtnif; geftiftet. ©ctjrijtftelterifd) lag 3. als „©penerianer" Saljrelang im

©treite mit ben entfdjieben orttjobojen Geologen ©ctjelroig unb 23üd)er, inbem

er gemäfe ber pietiftifdjen £eb,re Pon ber Seferjrung behauptete, bafj ein Un=

betörter überhaupt feine mafjre Geologie auffteüen fönne. 2)er barauf be=

äüglicfje ©cfjriftenmecfjfet begann 1702 mit 3ierolb'S ©djrift: „Aualogia fidei per

exegesin epistolae ad Romanos demonstrata". darauf folgte „2>er Unterfctjieb

ber magren unb falfäen Geologie" (1703, 4°). „Synopsis veritatis divinae"

u. f. m. (1706). Soitjei, feit 1700, tjatte 3. mit bem «ötagiftei 33üd)er über

bie Sebeutung be§ *piatoniSmuS geftritten; bei (Gelegenheit biefer (Sontroöerfe

maren Pon 3. peröffentlidjt : „Dr. Wartin SuttjerS eüangelifcf)e Slufmunterung

3ur Siebe beS SöorteS ©otteS miber baS aiiftotelifdj«föolaftif$e (£t)rtftentl)um"

(1700, 4°); „Einleitung pr giünblidjen JHidjentyftoiie mit ber Historia philo-

sophicaöerfnüpft"(1700); „(Siünbltdje Äiidjenfyftoiie Pon ber roatrcen unb faljdjen

Geologie in einem miebergeborenen ^ötenfcfjen Pom Anfang ber Söelt bis auf

unfere 3eit" (1703, 4°). — Einen anbern litterarifdjen ©treit führte 3. mit bem

befannten aufgeflärten fünften (Stjriftian Sljomaftul (in ^alle), als biefer feine

2)iffertation : „de concubinatu" oeröffentli^t fjatte. dagegen fctjrieb 3- 1714

feine ©cljrift: „£f)eologifcrje ©ebanfen öon ber ^eiligfeit be§ StjeftanbeS unb öon

ber Unljeiligfeit be§ SoncubiuatS".

©cfiriften, au^er ben bereits ermähnten, nod): „Sic SluSrottung aller

£eucf)etei" (granffurt 1700, 12°); „$er Eingang ju bem eroigen 9teid)e

unferS ^errn ^efu Sfjrifti" (ebenbaf. 1700, 12°); „dreierlei 5lrt «ötenfäen

in ber 2öett" (granff. 1701, 12°); „Pseudo-Orthodoxia theologorum sine

fide" (©targarb 1708); „S)eutlicb,e ßrflärung fernerer ©teEen ^eiliger ©djrift

aus ber 33ebeutung ber ljebräifcl)en 93ud)ftaben in 24 SBorfteüungen" (ßeip^ig

1713—1716); „Theologiae vere evangelicae libri III" (©eil. 1706); „©djöne
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Sfugenb beä ©ottgetjeittgten Samuel" (öeipjig 1712, 4°); „SDie Erneuerung be§

@benbilbe§ ©otteä in bem 2Renfd)en, auä ben Sonn= unb f5efttag3ebangetien

be§ ganjen Saures" (granfjurt 1714, 4 U
); „S£er ^rebiger Salomo au§ ber

SBebeutung ber Jjebtäifdjen 93udjftaben grünblid) etflärt" (ßeipjig 1715, 4°);

„Erftärung be§ ^roptjeten Dbabias" (ebenbaf. 1719, 4°); „SJet ^ropfjet ^oet

aus ber 23ebeutung ber ^ebräifdjen SSudjfiaben grünblid) etflärt" (ebenbafelbjt

1720, 4°). SDaju berfdjiebene ^rebigtauggaben, Programme unb minberbebeutenbe

arbeiten, beren £itel fid) alle hü 3?bler [f. unten] finben.

3u bgf. ift äunädjft in 23e<jug auf feine tf)eotogifd)en (Sontroberfen

:

2Bald), 3tetigion3ftreitigfeiten in ber ebange(.=tun)er. $ird)e, £f). I, 796 unb

798; 2rj. III, 77; 2f). V, 159
ff.
— (ßöfd)er's) Unfcfmlbige 91ad)tid)ten

1706, 1707, 1710 an betfd). ©teilen (f. bie Indices). — Äurje fragen au§

ber ßirdjentjtfiorie be§ bleuen £eftament§, £t). VIII, p. 207, 248, 436, 664.

Sobann: XI, 325 ff.
— |)itbebranb , Seraeidjnifc ber Wirten nad) ©ottei

Ijer^en p Stargarb. — (Sebler), Uriibetfallcrrton, 2t). LXII, Sp. 653-660.
— 3öd)er, (Metjrtenlerjfon IV, Sp. 2203 f. $. 2fd) ädert.

3tcrotttt: $art £err bon $., bom ftulnefer Steige biefeg angefetjenen,

in Saferen unb 23öljinen reid) begüterten 2Ibel§gefd)ted)teä , ba§ bem jüngeren

ffretfe be§ |)errenfianbe3 angehörte, — Sofjn ^ofjann'g t». 3. (f 1583), ge=

boren am 14. September 1564 ^u 33ranbei§, an ber Slbler in 23örjmen, f ju ^rerau
in 9)cäf)ren, 9. Dctober 1636. Sein ftaatämännifdjeS SBirfen, fein 23ilbung§=

gang, ber $rei§ feiner greunbe, fein borpgämeife in Sreitau äugebradjter 2eben£=

abenb unb bie äöibmung feiner 33üdjerei für bai bortige sIRagbalenen£lofter, att

bie§ begrünbet unb rechtfertigt bie 3lufnat)me biefer bebeutenben ^erfönlidjfeit

in bie Stllgem. S)eutfcr)e 23iograpt)ie. Seinen ^ugenbunterridjt in 5Hät)ren, ber

eigentlichen |)eimaftj 3ierotin'§, leiteten Söenael Öatoin bon GttenfetS al§ „prae-

ceptor" ober ^ofmetfter unb Sorenj gitflet au§ ©olbberg in Sdjleften, ein

Sdjüter Srotjenborfä unb ^Jielancfjtrjon'g al§ paedagogus ober Stubienleiter, bem
3. äeitlebeng eine bantbare Erinnerung betoatjrte. 2lufjerbem befudjte er bie

bon feinem Vater, bem glaubenäeifrigen, bilbungäfreunblicfjen Vorbermanne unb
©önner ber böt)mifdj=mäf)rifd)en Srübergemeinbe ober „Unität" 1577 gegrünbete

Sdjule auf feiner ©runbfjerrfdjaft , in Eibenfdjifc (Vrünner ®xtü, 9Mt)ren),

beren erfter Dtector @3tom Tübinger, ber ßibam 3oad)im Gametatius
7

, mürbe
unb biefer Vrüberfcfjule ein berechtigtes Slnfefjen, anberfeit§ einen äai)lreid)en

Vefud) im Greife ber abeligen Sfungfjerren au fidjern berftanb. 2lud) 3- tuor

nod) ein Sdjüter biefeä trefflichen sUtanne3. 5Jcit 16 ^a^ren, nac^bem 3. fctjon

einen g-Iug uad) Italien üerfudjt unb fo ba§ Seben in ber grembe öerfoftet

tjatte, bejog er (1579) bie Strapurger Uniberfität, mit ber er aud) fpäter in

freunblic^en 33e
(
yet)ungcn blieb, unb balb barauf bie butd) namhafte Sßertreter

bei ßalbinigmuö ber Srüberunität näljergerücfte ^oc^fdjule Safeli, mo inä=

befonbere 3Solj. ^af. ©rtjnäu», ein Sdjnjeiäer aui iBern, feine 23orlie6e fidj

ermarb unb aud) mettertjin 3ierotin'§ Vertrauter unb @5etoiffen3ratt) blieb. 3)on

33afe( begab fid) 3. an bie ©enfer Unioerfität, beren Seud)te nod) bamalS
jEfjeobor Seaa mar, ber äBerfgenoffe (Salbin'ä, unb t)ier fd;lo^ er feine <jpod)fdjul=

bilbung ah. SSon ©enf au§ betrat 3- pm erften 3Jlale ben Söoben granfreidjS

(1587), bereifte bann (Sngtanb, bie 9iieberlanbe unb begab fid) bon ba über -Jpeibel*

berg, mo er fid) neue 33e£annte ermarb, tjeimtoärtä. ©iefer erfte Sefud) ftxanU
reidjä, too ber 23jä£»tige mit <£)einrid) b. Sourbon, bem 33earner, bem glaubend*

bertoanbten ^uguenottenfjaupte unb £l)ronantoärter
,
jufammentraf , übte nad)=

r)attige Sßirfungen auf ben bon firdjlidjen unb potitifdjen ^bealen erfüllten jungen
«Ulann. 1588, 22. ftebruar, am 3at)reätage be§ 9lbleben3 feineg SöateiS, über-

gaben bem nun boEjätjttg gemorbenen «DlajoratSlerrn feine „S3ormünber" auf
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bem ©djtoffe 9lamie[t in ^Jtärjren bai bätertidje Srbgut, unb er empfing bie

|mlbigung feiner @runbuntertb,anen. (Sibenfctjiij ,
sJtamieft, Otoffitj, ^terau unb

gulnef im beutfdjen „Äutjtänbctjen" 9Mt)ieni, 23ranbeii an ber s2lbler in 23örjmen,

maren feine bornetjmften Surgtjerrfdjaften. hierauf bereifte 3. abermals 2)eutfd)=

lanb , öerlobte fid) 1588 im ©pättjerbfte mit ber jugenblidjen Barbara, aui

bem alten reictjen |)aufe ber Ärajir unb fdjlofj mit itjr 1589 im <!j?od)fommer

ben Gjtjebunb auf bem 9lamie|ter ©djloffe. ©d)on bamali lebte unb mebte er

im ©ebanfen unb (£ntfd)luffe, feinen 3)egen unb feine Mittel ber ©ad)e ^einricrj'ä

ü. Sßourbon ju miomen unb ftanb bieibejügtid) mit bem Agenten bei 5Bearneri

am faiferlictjen |)ofe 3U $rag, ©uittaume SIncel, in engeu SBejtelmngen. 1509,

im September, mottle er feinen $lan ausführen, mufjte aber feine meitere Oteife

fdjon in 33ebenl)aufen unterbreiten unb für bieimal aufgeben, ba Um bai fernere

©iedjttjum feiner jungen ©attin Ijeimmärti eilen rjiefj. 1591, am 21. Suli,

erlag bie jarte grau ben Solgen einer jtueiten Wieberfunft, unb am 24. ©ep=

tember oerliefj $. mit ©ejolge bai ftamieftcr ©cfjlofj unb butcrjquerte SDeutfd)=

lanb bii Hamburg, begab fid) bann nad) ©tabe, bon roo er ben SBeg gen @ng=

lanb unb roeiter an bie franjöfifctje Äfifte jur ©ee einfdjtug. 9Jtitte Skcember

befanb er fidj fdjon im Heerlager £)etnrid)'i IV. unb blieb f)ier bii in ben £>erbft

bei Sab.ree 1592 bem neuen Könige granfreidji (f. 1589) jur ©eite. ©djon

im 2lprit biefei i^atjrei tjatte er an einen feiner ©enoffen bon ber 23rübergemeinbe

gefdjrieben : 9Jtit ber ©laubenifadje ftänbe ei fd)led)t; £)einrid) IV. fönnte metjr

bafür t^un, roenn er ernftlidj roottte; allein er fümmere fiel) menig um bie 9ie=

ligion unb um bie greitjeit bei göttlichen Söortei , barjer läme ei rooljl , bajj

iljn ©ott nierjt fegne. 3n biefen SBorten rutjt eine ©umme öon ©nttäufdjungen,

unb mit biefen, mit ber Slljnung, bafs fein ^beal, |)einrid) IV., ben ©tauben

toectjfetn unb fo bie öom jungen 2Jtanne erträumte 2}orf)errfd)aft ber reformirten

Äirdje begründen werbe, berlief} 3- bie franjöfifdje @rbe. 1593 traf er mieber

in 9Jcät)ren ein. SDer 29jäf)rige 5Jlann mar entfctjloffen, nunmerjr feinem |>eimatf)=

tanbe 3U bienen, unb er rjatte bie richtige SBorafmung feiner ßeiftungifät)igfeit,

ati er bem greunbe £)obit3 fdjrieb, er motte ifjm (Stjre bereiten („Spartam meara

ornabo"). 2lli üielfeitig gebilbeter Söettmann mar er rjeimgefommen; neben

ber flabifdjen sIßutterfpracr)e , bie er bor^üglid) fprad) unb fdjrieb , mar er bei

Sateini, bei 5)eutfd)en, gran^öfifdjen unb Stalienifdjen in Ütebe unb ©djrift

mädjtig, roie biei fein auägebetmter 23riefmed)fet barlegt, unb biefe foimopolitifctje

Silbung, unter ben bamaligen Gabalieren 9Jtärjreni nid)t fo feiten, bie gtitte

bei in ber 5«nibe Erlebten unb ©efdjauten, melctje feine fovgfältig geführten

2agebüd)er berfctjUt^en , ertjob i^n über ben engen ©eficrjtsfreii mandjer feiner

©tanbeigenoffen. 5Jtit bem Sagerleben öon granfreid) aui bertraut, fetjen mit

i£)n am ütürfenfriege in Ungarn 1594 unb 1595 ttjeitnetjmen. 1596 beftettte

er pm ^weiten ^Jlale feinen b,äuilid)en ^jeerb mit einer 35ermanbten feiner

erften, früt) betftorbenen f^rau. 5tun beginnt fein politifctjei Seben in ber Jpeimatl).

di i[t bie £eit ber unfeligen Regierung Äaifer Otubolf'i II. , ber immer nät)er

rüdenben S^ im -&aufe ^abeburg, reid) an SBirren, ^aiteifämpfen , bie audj

^Jlätjren in eine fattjolifdje ^pofpartei unb in eine bom Svübcrttjum borne^mlidj

getragene ©tänbeoppofition gefpalten geigen. Sfene atjnte bie ©efäfyrlidjfett

^ierotin'i; ©igmunb ö. SDietridjftein mitt itjn burd) bie Slnflage auf Äe^erei

unb ^podjberratt) unfctjäblid) mad^en, aber feine SSorlabung an ben ^rager Äaifer»

t)of enbtgt mit ber ^"ffteetjung bei arg 2)erläumbeten. ©i fommt bie £eit,

ba fein ^reunb |)obi^ fdjrieb: „SBenn i?arl b. $. einen s
Jtuf ergetjen liefee, fo

»ürbe 9Jiäb,ren etbrötjnen unb flirren nietjt anberi benn ein ipan^erfiemb". 1600

berlor 3- feine ^tuette ©attin, 1604 natjnt er jur brüten grau Äatfjarina b. 2öalb=

2Wgem. beutTd^e ^iogra^fjtc. XLV. 14
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fleht, bie ©djtoefter 5Ubred)t's b. SB., bes Söaltenftein's ber ©efd)icb>. 3.
mar bas, toas man einen 2lutonomiften nennen fann. SDte innere ©etbftänbig*

feit feinet «peimatrjtanbes , bie ©tdjerung bes 93rüberglaubens gingen itjm übet

alles. 2)as brängte it)n in bie Dbpofition gegen bas unhaltbare ©rjftem bes

5ßrager Jlaifertjofes, bas bei feiner -gmlbtjett jeben Jpatt bertor , unb näherte it)n

ben gütjrern ber proteftantifcrj'bolittfdjen 23eroegung in s-8ötmien, Defterreid) unb
Ungarn, einem SBubotoa, $eter ÜEÖof b. 9tofenberg, £fd)etnembl, SÜösrjäji, ©eorg

Stjurjö; bas liefe i^n bie ftotrjroenbigfett eines <§errfd)ertDedjfels in ber ^erfon

(h-jrjerjogs ^Jtatfjias, bes Srubers bes $aifer Sftuboirs IL, erlennen. 2lber er

mar jugleidj ßegitimift, barum roies er bie berlodenben Einträge bes rührigen

©adjroalters ber beutfdjen Union, ßfjrifnan's bon 2lntjalt=23ernburg , betjarrtic^

jurüd, ber ben „terminus fatalis domus austriacae" im 2luge, ben Stüberfireit

im |>aufe ^absburg, bie allgemeine $rife fät 1606, als mirffamften -£>ebet

für feine ©adje anfab, unb bie öeroegung in ben genannten Sänbern zu fetjüren

unb auszunützen befliffen mar unb blieb. — 3- ift ber Iftittelpunft ber ßheigniffe

bon 1606—1608; bie föoffifcer 2lbelsberfammlung (1607), bie Srünner «ötätatafle

1608, bas 2luftertitjer Stumpfbatlament unb bie (Sibenfdjitjer üpartetberfammlung

im 2lbril 1608 bezeugen feine tonangebenbe föolle. 2118 förztjerzog $ftattjias,

öon ber Düöofitionspartei in Ungarn , Defterreid) unb 9Jcäljren auf ben ©djilb

errjoben, bamals ben .Ipeeresjug toiber feinen Sruber antrat, fanben fidj am 19. 2lprit

3- unb feine (Senoffen ftiegsbereit im 3n(rimet Sager ein unb gaben bem Jpeer=

bann bes Habsburgers bas ©eleite nact) 23öb,men. 3- tjielt im ^rager ßanbtage

jene 9lebe, bie ben $aifer zur freimütigen 2lbbanfung unb bie 23ötjmen jum
3lnfd)luffe an -Dlatrjtas beftimmen follte; aber bie 33öljmen , auf 9tubolf's IL

3ugeftänbniffe bauenb unb burdj bas Sertjalten ber 9Jtäljren, itjrer „
s4)robin=

Zialen" eiferfüdjtig unb berftimmt geroorben , lehnten ab. ©eittjer toot grollte

3- ber 2tnmafeung ber böfjmifdjen |)errn, bie, mie er einmal jutreffenb bemerft,

ftets bie Flotte bes „.Kopfes" fpielen unb bie 5Räl)ren nur als „©djlebpe" an*

feljen unb betjanbetn motten. 3ur 8«*» a*s fid^ föubolf IL gezwungen fat),

feinem 5ßruber im giebener Sertrage Ungarn, Oefterreid) unb 5ftäf)ren abzutreten,

oerfudjte 3- fein politifctjes $beal, bie ©olibarität ber ftänbifdjen $ntereffen ge=

nannter brei Sänber im ©terbefjoler 93ünbniffe bom 29. 3Euni 1608 ju ber=

mirflidjen unb <ju berbürgen. 3Den 16. 3uti b. $. warb er Sanbesljauptmann

9Mt)rens unb bis 1615 rutjen bie toiditigften 2lngelegenrjeiten ber ^eimatlj in

feinen rührigen |)änben. SDas 3faljr 1611 erztoang bie 2lbbanfung 9tubolf's IL
aucrj in Sötjmen. ©ein 9Jtacrjterbe mar nun böllig s]Jcatl)iQS geroorben; er tjatte

„SBinb gefäet, um fpäter ©türm ju ernten". 3itm britten ^Dcale öertüitttoet,

fd)tofe 3- 1614 bie bterte @b,e unb jtoar abermals mit einer 2Batbftein, ^att)arina,

ber SBitttoe ©mil'§ Dforosft) üon Soubratoit^, otjne bafe aud) biefem neuen 5öunbe

ein überlebenber ©otjn befetjeert mürbe. 3ier0^ns 3' e * &&* ^ne proteftantifdje

^teatunion ber tjabsburgifdjen Srblanbe mit einem ftanbifcfjen Steicrjsparlamente.

SDabuicb, trat er in fdjroffen 'Segenfa^ mit ber ^olitit be§ öfterreicrjifctjen 5ßremier=

minifters Sarbinals ^b^Iefl; er erfannte anberfeits, ba§ ber ^articularismus

ftärler mar als bas ©efütjl ber Sänberftänbe für bie ©emeinfctmft itjrer ^n s

tereffen, unb fein ieinfüljtiges, leid)t berbittertes ©emüttj, ber melanctjotifdje

©runbpg feines Sßefens beftimmten it)n jum Stücftritte bon feinem unbanfbaren

Sertrauensamte. 2lber ber ©aetje feines ßanbes unb feines ©laubens blieb et

unentmegt ergeben. Sbenfo jälje Ijielt er jebod) an feinen legitimiftifcb^en Ueber=

äeugungen, an bem Stb^ronrec^te ^absburgs, feft. 2lts ba^er 1618 ber ©türm
in SBötjmeu ausbrad) , bot 3- im ^rager Saubtage alles auf , um als 93eboH*

mädjtigter ber mätjrifdjen ©tänbefdiaft, bie börjmifctje 33eroegungsbartei jum 2lus=

gteidje mit bem -ftaifer^ofe ^u beftimmen. 6s glüdte iljm nietjt, man erinnerte
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ifm an ba§ Sorgten ber 9Jläf)ren im %. 1608. 216er aud) im eigenen ßanbe,

in feiner eigenen 2.sermanbtfd)ajt griff bie $atteinab,me für ben bötjmifdjen 9luf=

fianb immer meljr um fid) , unb 3. fat) fiel) balb immer öereinjelt, öereinfamt

im Stufe eines „9teactionät§". 9US ©efinnungSgenoffe ber „fianbeöüerrätljer",

be£ GarbinalbifdjofS öon Dlmütj, fixan^ ö. 5£)ietrid)ftein, feinet ©djtoagerS Söallen«

ftein unb ©eorg'S ö. SUdjob, feines (SibamS, gcbranbmarft, tourbe 3. (1619)
gleid) bem genannten 23ifct)ofe gefangen gefetjt, cingefperrt, mit bem £obe be=

brob,t SWerbingS befann man fiel) balb eines 33effern
,

gab itjn frei , aber bie

Sööfjmen conftScirten feine Sranbeifer £>enfdjaft. 3In ben politifdjen lieber»

Beugungen gterotin'S änberte bieS nid^t§, unb feine SBarnung: „Wart folle nidjt

ju öiet begetjren, um nicfjt StöeS au öerlieren", foEte ficb, balb beroaljrtjeiten.

2113 ber ^fätaer Äurffirft ftriebrid) V. baS untjeitöotle (Sefd^enf, bie 2Bat)tfrone

SSötjmenS annahm, 1620 (gebruar) nad) S3rünn fam, um aud) bie £mtbigung
9Jtäl)ren3 entgegenzunehmen, unb üHe3 aufbot, um aud) $. auf feine (Seite jie^en,

betjarrie biefer bei feiner t»oIitifd^en Ueberjeugung unb rietl), abma^nenb, bem neuen

SanbeSfürften, auf ben £t)ron 93öl)men8 ju öerjidjten. ©djon ben 8. 9toöember
1620 beroaf)rl)eitet bie Qüntfcljeibung am SBeifjen SBerge bie trüben 9l(jnungen

gierotin'S. 2)a3 natjenbe ©trafgericfjt beftimmt it)n , ben lorjal gebliebenen

Patrioten, feinen ganjen Sinfluf; am Söiener £>ofe einjufetjen, um baS SooS
feiner .freimatb, mögtidjft ju linbern. 2lber bie grofje 2Benbung ber S)inge unb
bie neuen 23erb,ältniffe lähmten öielfad) biefe feine SBeftrebungen; er faf) baS lln«

abänberlidje, ben 3ufammenbrud) all beffen, tooran fein t*pcrj gegangen, fommen,
unb fo bot er toenigftenS feinen ©laubenSgenoffen

, fo lange eS möglid) blieb,

eine gaftltdje ^iftätte auf feinen ©ütern. Unter ben 40 s#rebigern ber 33rüber=

gemeinbe , bie feinen ©djutj genoffen , befanb fid) aud) 2lmo3 ,<?omen8frj öon
sJtironit3 (ßomeniuS) , ber Siector ber ©ctjute im ©täbtdjen gulnef. SllS bann
bie Stefatrjottfirung ber .§)etmatt) rücffid)t3to3 eintrat (1628), öer(eibete bieg aud)

3- feine £)eimatt). Sr behielt , abgejetjen öon 23ranbei3 an ber 2lbler in

33öt)men, öon ben mäljrifdjen ©ütern nur bie gibeicommi^errfdiaft s$rerau,

toeldje unöeräu&erlid) mar, oerfaufte feine anbern £)errfd)aften unb liefe fid) (1629)
mit feiner gamilie in $8re3lau nieber. 5Dod) erroirfte er öon $. gerbinanb II.

bie Gürtaubnifj, attjätjtlid) 23ör)men unb 9Jtät)ren befudjen ju bürfen. Sr erlebte

uod) bie großen Söedjfelfätte be3 SOjätjrigen Krieges, 1630— 1631, ben Sin=

brudj ber ©adjfen in S3öb,men, ber tt)n, ber bamalS in 23ranbei§ toeilte, bewog,

fortzueilen „al§ Emigrant feinen Söinfet auf^ufudjen", mie er fdjrieb, ba§ jmeite

^eneralat feinet ©d)roager§ Söattenftetn, beffen Srmorbung in @ger, ben s$rager

^rieben unb bie neuen SBorftöfje (5d)mebcn§ unb granfreic^S. ^mmer tiefer

tourbe er fo in ba§ ©efü^l ber gntfagung unb in bie Jröftungen be§ ©taubenä
öerfenft

j
an bem er öon ber SBiege ab treulid) feftgeljatten. 33ei einem neuer=

lidjen 33efud)e feiner ^errfdjaft s^rerau ftarb ber ©djtoergebeugte ben 9. Dcto=
ber 1636 im 2llter öon 72 ^afjren. 2)er Seidjnam fanb feine föurjeftätte in

ber ©rbgruft äu SranbeiS an ber SXblet. 3ln feinem ßeben roaren gro^e toelt=

betoegenbe ©reigniffe baljeim unb auStoärtä öorübergejogen , unb er burfte öon
ftd) fagen, ba^ er met)r als 20 Sab,re (1596—1620) im JBorbergrunbe be§

©efd)id)t3lebeng feiner .^eimatt) ftanb. ©eine ßaufbaljn, fein reidjei 33riefroed)fel,

ber ^atb Suropa umfpannte, feine S)enffd)riften geben baöon ein untrügliches

3eugni^. 3tn feiner ©eele toar 3taum für ben ©lauben, für patriotifdje§ Söirfen

unb für bie ©enüffe ber 2Biffenfd)aft, mie biel am beften au§ ben SSriefen feiner

beften 3 ei* ^ertioigeljt, bie öor allem ben bauernben ^enlidjen ^evle^r mit feinen

eigenen tfeljrern unb ©efinnungöfreunben unb feine ©orge für bie 2lusbilbung

ber 35ermanbtfd)aft belegen. fSon ber leijtmiUigen Verfügung über feine S3üd)er mar
bereits oben bie 3iebe. ©ein Uniöerfalerbe mürbe ber ättefte @nfel, i?arl ö. 58runn=

14*
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ttjal auf SBürben, ber ©otm feinet älteren Sottet, ein 9lfjnt)err beS ©rafen*
IjaufeS SBrbna. 9luf bem Schlöffe berfelben, in ^ororoife, blieb aud) bet t)anb=

fdjri|tlid)e Wadjtafc 3ierotin'S big 1852 berührt, big if)n ©raf 3benfo bon
3benfo an fid) braute, ginjelne Briefe unb feine Apologie mürbe 1831—36
in ber 3eitfd)rift beS böljmifd)en 9JlufeumS abgebrudt. 2)en £)aupttt)eit btefeö

«JlacfjtaffeS gaben SJubif (auS ben Serronifdjen .Ipanbfdjriftenfammlung) in ben

„©efdjicfjtSqueEen «märjrens" I. 55b. (SBtttnn 1850); % b. Stjlumecafto,
, fein

Siograpf; (ober eigentlich b'@lbert au§ bem ÜRadjlaffe ß&lumecjtb/S) 1879, unb
SSranbt 1866 IjerauS. 1887 rourbe ein feljr reidjljaltigeS 2agebud), bau bierte

in ber üteitje (1588, 1589, 1590, 1591— 1592) ber biStjer befannten, im 23rief=

cobej be§ Ungarn ^oljann 9Hmai
, feinet 3eitgenoffen , aufgefunben, mit biejem

bom Dieufofjler SBifdjof, bem Slfabemifer Slrnolb Spoltoi (©tummer) jur 5Drutf=

legung borbereitet unb bon Sllcranber ©3ttägt)i, bem unermüblictjen gorfctjer unb
©efdjidjtfdjreiber, 1887 in ben Monumentis Hungariae beröffentlidjt. (B ift burd)=

au£ lateinifd) abgejagt, unb fein btelfeitiger SBertt) bom Unterjeicrjneten ber all*

gemeineren Äenntnifj äugefütjrt worben.

b'glbert, ©efd)id)te b. gierotine, äöolnb/S 2fd)b. magern 1826. — 5Dubif

1850 in f. oben cit. Sßerfe. — *ß. b. (Srjiumeqfb, über ben sJcad)laf} 3iero=

tin'S in ben ©djt. b. ruft, ©ection ber mäl)r.-fcrjtef. ©efeHfd). für Slderbau u.

SanbeSfunbe. 23rünn 1854 (©. 55—94). Sögt, „ftotijenbtatt" biefer ©efettfct).

§§g. b. b'Gtbeit 1856, 1857. — % b. e&lumecaty, Harl b. 3ierotin unb
leine 3«it. 33rünn 1862, Jpauptmerf, ben 9lnt)ang bon ^Briefen gab

b'eibett als 2. 33b. 1879 fjerauS. — SS. SBranbl (SanbeSarctjtbar) , Spisy

Karla z. Zierotina (©djriften $. b. 3- in flabifdjer Spraye II (Einleitung).

2 SBbe. Srünn 1866. — ÄroneS, ßarl o. 3. u. f. Sagebucb, b. 3- 1591, Seitfdjr.

f. @ulturgefd)id)te, K- ft. (4). II, 1 (SBeimat 1894) unb Ä. b. 3. u. b. JheiS

feiner treuen ft-reunbe unb 3 citfl?noffen in ben „
s^ürtatöt)eften ber Someniuö=

©efetlfd)aft" t). b. fetter ($erlin= s)Mnfter), IV, 7.-8. &eft (1895). 2lufeer=

bem finb einfdjlägig bie IRonugrapljien 3. ©efdj. £)e[terreid)S , Ungarns unb
©eutfdjlanbS bon 1597—1620, insbefonbere Jammer%, ©efd). flatb.

JSf)leftS u.
f. 3eit. — ©inbell), ©efd). ßaifer föuboif'S II. unb ©efd). beS

30jäjjr. Kriege«. — Ritter, ©efd). ber Union u. a. ÄroneS.
3icfcmö: Sin ton 3., Silbrjauer, mürbe am 26. 2)ecember 1731 in

-gmnnober geboren. £>urd) feinen Onfel, ben 9Jlaler ^otjann ©eorg gieTentö,

genofj er ben erften Unterricht in ber ßunft unb mottle fid) beSljalb gleichfalls

ber Malerei mibmen. 3ur $°i'tf efeung feiner ©tubien manbte er fidj nadj

Hamburg unb fam bon bort im $. 1756 nad) Slmfterbam , mo er an ber

Slfabemie nad) lebenben Steten ju mobetliren anfing. @r arbeitete l)ierauf als

ßefjrting unb ©efeHe bei berfctjtebenen ^Jceiftern , namentlicb bei 9flot, ©c^otS»

mann unb bau 3)alen. Sluct) genofe er eine ^etttang ben Unterricht bei fran=

•jöfifd)en Silbbauerö Jpirman auz ©t. Dmer, ber fict) metjiere 3»at)re trinburd) in

2lm|terbam auffielt. Sluf biefe Söeife grünblict) ausgebilbet, ertjielt er im % 1756
eine Slnftellung als einer ber fectjS SDtrectoren an ber Slmfterbamer $e\d)en=

afabemie. Sluct) mutbe er äum Sitbtjauer ber ©tabt Slmfterbam, ber Slbmiralität

unb ber oflinbifdjen 6ombagnie ernannt. Unter feinen arbeiten werben tu^or»
gehoben bie lebensgroßen ©tatuen bcS griebenS unb ber greitjeit im |)aufe beS

äftattjSbenfionärS ©tein , bie Ornamente an ber Muiderpoort, bie 53ilbmerfe an
bem neuen Sttjeater in Slmfterbam unb bie ©tatuen ber sJJMbomene unb 2l)atia

in bemfclben, ferner baS £enfmal für ben Slbmiral 53entin£ in ber Nieuwe Kerk,

baS t^rontifpi^ an bem Werkhuis unb an bem Maagdenhuis, fomie bie ©ruppe
bor bem Oude Mannenhuis. Slußerbem fertigte er ein ©rabbenfmal für ben

Söaron bon (äffen in ber Ätrdje ju 33arneroelb unb bie Söüfte bes «ptofefforS Camper
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für bie St. Pieters-Kerk in Serben. @r ftarb am 25. ^flär* 1801 unb t)tnter=

liefj ben 9tuf , einer bet beften tjoHänbtfdjen Äünftter feincö gad)e3 geroefen

ju fein.

9tofanb ban 6ijben, Gechiedenis der vaterlandsche schilderkunst II,

213—215. ,£>aarlem 1817. — Magier, Dteueö allgemeines Äünftter^ej.

XXII, 278. «Künden- 1852. — Dan ber 91a, Biogr. Woordenboek XXI, 51.

&aarletn 1878. £. 31. Sier.

3icfentö : Sodann ©eorg 3- tourbe im $. 1716 p ^opentjagen als Sotjn

beä auS ipannoöer ftammenben Porträtmalers ^otjann Jürgen 3- geboren unb

ertjielt ben erften Unterricht im 3?id)nen bon feinem 9}ater. Später begab er

fielt) nad) SDüffelborf , roo er bie Sßilbniffe beS $urfürften unb feiner ©emarjlin,

foroie biejenigen mehrerer bornet)men ^erfonen malte. 3m 3- 1764 rourbe er

Hofmaler in -£mnnotier. 2urct) biefe feine Stellung tjatte er ©etegentjeit, aud) an

anbere <£)öfe ju fommen unb an itjnen feine $unft auszuüben. sJcamentticf) roar

er am braunfdjroeigifdjen .frofe beliebt. 3»m auftrage ber .^erjogin öon Sraun»

fcfjroeig, ber Sdjroefter f^riebrirfj'ö beS (Srofjen, berfertigte er ungefähr im $. 1770

eine Sfi
(̂
e beS ßönigS, ber feine unüberroinblidje Abneigung, einem 5?ünftler ju

fitjen, auf inftänbigee SSitten feiner Sdjroefter einmal überroanb unb 3- eine ein=

ftünbige Sitjung geroätjrte. ftadj) biefer ©fijje malte er baS rootjlgclungene

Porträt beS Königs, baS beStjalb einen befonberen 2Sertt) tjat, roeil eS baS einzige

auS feiner 9tegierungS,jeit ift , baS nad) bem £eben entroorfen ift. 'iftan fennt

bon itjm brei (Jjemplare, bie in ber ^rinjefj sUtarie--$ammer beS fönigl. ScfjloffeS

in ^Berlin , im fönigt. Scfjloffe ju Sctjönt)aufen unb im 2öittroenpalaiS ju

äBeimar aufbewahrt roerben. $on ben übrigen Silbniffen beS MnfilerS , bie

meifienS burdj ben Äupferftid) beröielfättigt würben, roerben bie beS .^er^ogS

^erbinanb öon JBraunfctjroeig unb beS ©rufen öon SBüdeburg, beS ©eneraliffimuS

ber portugiefifdjen Slrmee, rütjmenb r)erDorget)oben. 3- ftarb in £)annober im

3. 1777.

Sgl. 3. S>. gioritto, ß)efd)ic£te ber aeidmenben fünfte III, 390—393.
#annober 1818. — Magier, WeueS allgemeines üünftlerterrton XXII, 279.

9Mnd)en 1852. — 3(a!n;bud) ber föniglid) preufjifd)en .^unftfammlungen

IX, 177. Berlin 1888. - $t)il. äöeitbad), Nyt Dansk Kunstnerlexikon II. 579.

Ke-benkavn 1897. $. 21. £ier.

Ritten : .£) a n S SicgiSmunb öon 3-. föniglid) preufeifd)er ©eneral»

major, geboren im 3- 1704 ju ^Jcetjetttjin in ber ©raffdjaft Stuppin, trat 1723
beim Äüraffierregimente ©raf ßottum (

s
Jtr. 7) in baS ^)eer unb gehörte im

1. ©d)lefifd)en Kriege ju ben ßourierofficieren , beren $önig g1"^01'^ H- ftäj

jur $3eföiberung feiner 33efet)ie bebtente. 31 lä biefe Aufgabe ben Jägern 3U ^ßferb

juficl, erhielt 3- eine Sompagnie beim Äüraffierregimente 9Jcarfgraf SriebridjCftr. 5),

mit toelctjer er im -gjerbft 1741 ber 23etagerung bon ^Jiet^e beiroob^nte unb am
2. Sdjlefifdjen Kriege trjeitnarjm; bei ^potjenfriebeberg rourbe er am 4. 3uni
1745 bon einem ö[terreid)ifdjen ©ragoner burd; einen ^iftolenfdju^ in ben 3lrm

berrounbet. 1750 jum ^ajor, 1755 jum Dberfttieutenant beförbert , rüdte er

als folcrjer 1756 jum britten 5Rale in baS %eVt>, geriete) in ber am 1. October

gcfdjlagenen Scijladjt bei Sobofi^ , nadjbem er fein
s

^ferb beiloren t)atte unb
roieberum berrounbet roorben roar, in ©ejangenfdjaft , rourbe aber balb au§=

geroectjfett, nadtjbem ber ßommanbant beö obengenannten Regiments am 18. ^unt
1757 bei .ß'olin gefallen roar, beffen 9tad)jolger unb gegen @nbe bes 3fatjre§,

oljne Obetft geroefen ju fein, jum Generalmajor ernannt. 3ln ber Spihe beS 9tegi=

mentS machte er am 22. üDecbr. b. 3- bie Sdjlacfjt an ber Sob,e mit, befestigte

bei ber @infd)tie|ung bon Sdnueibnit} im ^rütjjatjr 1758 eine fdjroere 6abaÜerie=
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brigabe unb fiel am 25. Sluguft b. $. in gleicher Stellung in ber Sdjtadjt bei

3ornborf; feine Seidje mürbe nidjt aufgefunben.

23iograüf)ifd)e§ Sejifon aller gelben unb 'jücilitärüerfonen , toeidje fid) in

üreufjifdjen SDienften berütjmt gemacht tjaben, 4. Sanb. SSerlin 1790.

35. t>. $oten.
Rieten: |>an§ ^oadjirn üon 3-. föniglid) üreufjifdjer ©enerat ber

(SaüaUetir
,

geboren am 14. 9ftai 1699 auf bem üäterlidjen ©ute SBuftrau bei

9ceu=9tupJ)in, mar ber Sotm eine§ in befdjtänften 58ert)ättniffen lebenben £aub=

ebelmannS. (Sin 9{ad)bar, ber ©eneral ü. Sdjmenbü, auf 33uforo, nafjm ben

jungen 3- nad) oem Sfelb^uge üom ^atjre 1715 als $reicorporal in fein in

jener Stabt garnifonirenbeä Infanterieregiment auf; am 7. %uü 1720 rourbe

Septem gärmrict). Sdjmenbrj gab 1722 fein ^Regiment an ben au§ mecften=

burgifdjen SDienften gefommenen ©eneralmajor ^urt GHjrifiof ü. Sdjmerin ab,

meldjer 1757 aU gelbmarfdjatl bei 5)3rag fiel; biefer lobt in feinem £hiali=

ficationSberidjte 3-/ toetdjer bamal§ ältefter gäijnrid) mar, alä einen tüchtigen

ßjficier, an bem er nid)t§ auljufeijen t)at, al§ bajj 3- "9ar ^em Don ©cftalt

unb üon fdjroadjer Stimme für t>a% ßommanbiren fei", aber für $önig griebrid)

SBilrjelm I. bilbeten biefe Mängel einen tjinreidjenben ©runb itm bei ben SBe=

förberungen tjartnäcfig ju übergeben unb, al§ 3-> bon bem itjm «$uftet)enben

9ted)te ©ebraud) madjenb, fid) am 28. Suli 1724 üon feiner ©arnifon (Sroffen

au§ mit einem 3mmebiatgefud)e um Seförberung an ben üönig manbte, er=

miberte biefer fürs unb bünbig am föanbe beä 33ittfd)reiben§ „SoE feine S)i»

miffion tjaben". 3» 9*n9 3unä<$ft na$ SBuftrau , meldjeS nadj beä Saterä

1720 erfolgtem üEobe itjm unb feinen brei Sdjmeftern zugefallen mar. S)a§

©ut mar bamalä p 8000 Ütjalern abgefctjät;t, baüon mußten aber bau fieib=

gebinge ber Butter unb bie (Srbttjeite ber Sdjmeftern beftritten merben, fo bafj

3. felbft etma 4000 ültjaler blieben, baneben mar itjm ein unaugenetjmer 9tedjt3=

ftreit überfommen. Um biefen au§$ufedjten ging er im SBinter 1725/26 nadj

SBerlin, fjörte tjier öon einer äterboüpelung be§ äu Snfterburg in Dftpreufjen

ftetjenben ü£>ragonerregiment§ äöuttjenom , bemühte fid) um eine 9lnftettung bei

bemfelben unb erlangte ein Dom £age feiner Sntlaffung, bem 1. Sluguft 1724,

batirtcä ßieutenant*patent. Slber al£balb litt er üon neuem Sdjiffbrudj.

(Streitigfeiten btenfttidjer 2lrt mit feinem Sdjtoabronctjef maren ber ©runb.

Sie brachten 3« junädjft für ein $atjr auf bie geftung ©rtebrid^eburg unb

führten, äl§ er nadj feiner äflüdfetjr üon bott ben 9tittmeifter zum 3toe^amPTß
genötljigt Ijatte, feine Saffation ^erbei. i^ener fd^eint eine niebrige ^iatur ge=

mefen ju fein
, 3- ^a^ l e ^n 5JliBgefd)icE burd) rjiijföüfige llebereilung unb

übergroße ömpftnblicl)feit mitüerfdjutbet. Slber fein ©ottüertrauen blieb if)m.

5)tit ber Qeit gemannte er fitf) aucr) ©ntfagung unb größere Mut)t an.

(5r ging mieber nacf) SBuftrau , aber ben ©cbanlen jum brüten ^Jtale

Solbat ju merben gab er nidjt auf. S)ie @rrid)tung einer ^mcompagnie
Jpufaren ^u ^otgbam bot bie ©elegentjeit. ©eneral ü. 93ubbenbrod, ber fpätere

getbmarfdjaü, mar üom Könige beauftragt einen Sieutenant jur Slnftettung bei

berfelben üor,jufd)lagen. 6r empfatjl 3- - beffen fleine ©eftalt für biefe 23er=

menbung fein £)inbernifj bilbete unb metdjen ^erttgfeit im leiten unb fonftige

förperlictje ©emanbttjeit für biefelbe befonber§ geeignet erfcfyeinen liefen. 2lm

8. Dctober 1730 mürbe Sfener ber jungen Gruppe übermiefen unb, al§ ber <$u=

nädjft errichteten am 1. 9Jtär3 1731 eine jtnette Gomüagnie beigefeüt mürbe,

ernannte ber .^önig itjn jum 9tittmeifter unb jjum 6l)ef berfelben mit 50 Xtjalnxi

monatlictjen ©eljaltS unb mit 9 üLljatern für brei Ütationen. 9tad) ber im 5Rai

moljlbeftanbenen 9teüue mürbe er mit feiner (Eomüagnie nadj 23eeli^ „betadjirt".

@in bienftlidjeg S3erfefjen bradjte itjm fdjon im Sommer be3 nämlidjen ^aljre^
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biet Söodjen 9lrreft ein, aber trotjbem wählte itm bet $önig pm #üb,rer einer

quo Sittauifdjen unb berliner -gmfaren gemifdjten (Sompagnie , toelc^e er aus

SCnlafe beö polnifdjen £f)rcnfoIgetriege§ im grüf)jab,r 1735 ^um 9tet^eere an

ben 9ttjetn fanbte. S)er öfterreidjifcrje ^uifarenobeTfilieutenant 0. 33arant)ai foHte

3ieten
;

e ßefyier 'ein, ber Schüler machte betn 2fleifter 6t)te. g. benahm fxcb,

bor bem fteinbe richtig unb f)ielt aufjerbem feine Jruppe gut in Drbnung.

Safe ber $önig mit ifjm aufrieben geroefen mar bemieö 3ieten'§ nad) ber «peirn-

feljr am 29. Januar 1736 erfolgte Ernennung jum sBtajoi. ^m $. 1737

beiratljete btefer ein bteiunbbreifjigjäb,rige§ fträulein b. Siürgas. Äurj borljer

tjatte er roteberum mit einem Vorgeferjten , feinem SRegimentöcommanbeui , bem

Dberftlieutenant b. 2Buimb , einen 3mei£ampf aussgefodjten , in meldjem beibe

Steile nicfjt unerheblich betmunbet roorben maren. sBiag aud) Söutmb ein

Ütaufbolb geroefen fein, fo mar bod£) gteten'S tjitjige unb reizbare Ö>emüt£)äart

nid)t otjne ©d)utb an ben bieten unb tangmierigen 9Jlifeb/ttigfeiten , meiere

oor mie nactj jtoifcrjen ben (Segnern beftanben.

3n ben 1. ©djlefifdjen ßrieg 30g 3. a(3 2Jlajor unb ©d)mabrond)ef , aU
Dberft unb 9tegimentsd)ef ift er rjeimgefefjrt. 5Ret)rfQd) mar er burd) rnifarifcrje

Stjätigfeit unb £ücb,ttgfeit tjeröorgetreten. 3um et f*en ^ale 9e i^) a ^ e§ am
10. 2Rai 1741 in einem ©efedjte bei 9tot^fc^lofe ätüifdtjen (Strebten unb s)cimptfd),

reo eine burdj beä $önig§ glügetabjutanten, ben s]Jlajor b. SBinterfelbt, geleitete

Stbtfjeilung ben Defterreicrjern einen gourtagetranäport abjagte unb 3- Taft feinen

Serjrmeifier SBaranrjai gefangen genommen rjätte. ütags jubor mar 3- 5um
Dberftlieutenant beiörbert, jejjt erhielt er ben Drben pour le m6rite; roat)r=

fcfjeinlid) mit Stüifftdjt auf bie mirffame |)ülfe, meiere er am 10. Sunt ben in

Dlbenborf ämifdjen ©treten unb ©rotttau Ijartbebrängten 9lafcmer'fd)en Ulanen,

bie bort it)r fctjledjt geratenes ^ßrobeftüd ablegten, gebraut blatte, mürbe er

am 22. ^uli Dberft unb am 24. b. 9JK unterzeichnete ber $önig bie „Gapitu=

tation über ein Regiment |mfaren für ben Dberft £an§ Soadjim bon 3 ieteit".

meldjeS auS brei ©ctjmabronen Seib=Jpufaren unb ebenfobtelen ^d)toabTonen

23ronifomsfi = -!pufaren gebitbet tourbe. 23alb barauf befahl ber Äönig baä

Regiment burd) bier meitere ©ctjmabronen ju oermerjren unb e§ in jmei Jßa=

taittone 3U gliebern. SDie bamit berbunbene Arbeit befcrjäitigte 3« *n ben in

sJcieberfd)tefien fdjon früt) bejogenen SBinterquartieren 1741 42 bollauf. Safe

fie gelungen mar jeigte ber gfelb^ug besS nädjfien ^arjreä. Serfelbe begann

fdjon @nbe Januar unb führte 3-'§ Apufaren, bon benen ad)t ©d)tt>abronen au§=

marfdjirt maren, burd) 9Mrjren bi£ nad) ©torferau, nur bier Steilen bon Söten,

fo bafe fie ben ©tefan§bom in bie Sü'te ragen fafjen. 2lber ber SSorftofe er=

mieö jtdj ali berfefjlt unb ber giüdjug , mäljrenb beffen 3. unter bem ^rinjen

5Dietrid) bon 9lnr)alt ftanb, brad)te Senen um bie S^eilna^me an ber ©djladjt

bon ßaaälau. ßrft am 21. 9Jtai langte er bei ber Slrmee be§ $önig§ in

S5öt)men an unb am 30. ^ult 1742 rüdte ba§ Dtegiment, nad)bem 3U 33re§tau

triebe gefdjloffen mar, in Berlin ein.

Sie 3eit nad) Seenbigung beä 1. ©djlefifdjen Äriege§ bi§ ^um beginne

bee 2. berftrid) unter eifriger Vorbereitung für biefen. 3- würbe mebrfad)

bermenbet, um bei anberen Jpufarenregimentern friegsmäfeig „einjufc^en" unb

feine fdjriftlidjen 2lu§atbeitungen
,

„Siipofitionen"
,

fanben ben SBeifatt be§

$önig§, morauö fid) bie llnrid)tigfeit umtaufenber 3lnefboten über feinen fanget

an ©lementarfenntniffen ergibt; überhaupt lernte ber ßönig tb,n immer ^öb.er

fdjäijen unb bezeigte it)m gröfeereö äöobjtmollen aU er ib^m anfangt entgegen»

gebracht blatte; auf eine Sitte bom 12. ^an. 1743 um 3ulage, meil ib,m feine

©ubfiften^ in bem treueren Berlin redjt ferner mürbe, erfolgte freilid) junäd)ft

nod) ber SSefc^eib „(Sebulb tjaben", aber ber itönig fdienfte ib,m ^>olj unb ©teine 3U
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23auten in Söufirau. SDte überreiche -gmfarenuniform roirb bieje <Subfiftenj=

fctjtDierigfeiten ert)öt)t Ijaben.

Sie anempfohlene ©ebulb mürbe am 3. Dctober 1744 burd) hit @r»

nennung ^um Generalmajor belotjnt, meldje mit Otüdfidjt auf einen fdjon be=

förberten Hintermann öom 1. gebruar b. $. batirt mar. (Sie enthielt bie

2lnerfennung für bie Don 3- oe im fyerbftlictjen (Sinmarfdje in 55öt)men unb
namentlich bei bem Don 5ßrag auS unter ©enerat ®raf ftaffau ausgeführten

Unternehmen geteifteten SDtenfte. ©leid) nachher jeidmete 3- fiä) in einer am
9. ßctober bon tr)m geleiteten „Meinen äßataiÜe" bei s)Jtolbautt)ein auS.

Slber ber gelbjug mar berfet)lt. 5Der $önig mar genött)igt feinem ßetjrmeifter

Straun 23öt)men au überlaffen, $. gab er am 30. S)ecember feine 3ufriebent)eit

burd) ©emäfjrung einer persönlichen 3u * a8 e öon jäljtlid) 1200 £l)alern ju

erfennen.

2öie auS jenem 3»atjre baS geflügelte 3Bort „S^ten auS bem 33ufd)"

fiammt, fo getjört bem nädjften ber „3ietentttt", meldjen 3- am Slbenb beS

19. 9Jtai 1745 auS ber ©egenb öon 5patfd)fau antrat unb am 20. ftadjmittagS,

nadjbem er jmölf Steilen, öielfad) querfetbein, jurüdgelegt l)atte, in SjäQernborf

beenbete. föS Ijanbelte fid) barum ben mit ungefähr 9000 9Jtann fyier pofttrten

2Jcarfgrafen fäaxl bon 33ranbenburg=©d)roebt jur 2irmee beS J¥önigS i)eranju=

äietjen. SDte 23erbinbung mar burd) bie jtoifdtjen 9leuftabt unb Sfägernborf fterjen*

ben £>efterreid)er unterbrochen, met)rfad)e 23erfud)e bem ^arfgrafen Äunbe p
geben maren fet)tgefd)lagen , aber meber bie ©djroierigt'eiten beS ©clänbeS nod)

ber öom ^feinbe entgegengefeijte äßiberftanb hielten 3. auf. 9JUt einem SSerlufte

bon 26 9Jlann unb mit 70 (Befangenen langte er beim 9Jlarfgrafen an unb

übergab biefem ben töniglictjen SBrief, meldjer it)n jur £rjeiluat)me an ber

©djladjt bei ^otjenfnebeberg berief, fem mar am 4. $uni aud) 3- 3ur ©teile.

@r ftanb anfangt mit feinen flefjn ©djroabronen in Üteferbe. 2ltS aber bie

$üraffierbrtgabe $t)au borging, folgte er biefer unb, mie ber $önig fdjreibt,

„seconda merveilleusement la valeur brillante de Kyau". 5Dann nat)m er

unter (General bu SJtoulin an ber Verfolgung nad) S3öt)men tjinetn üTtjeil unb

fütjrte tjier bemnädjft mehrere gelungene Heine Unternehmungen felbftänbig auS,

ber $önig fdjenfte itjm immer größeres Vertrauen. 23et ber ©djladjt bon ©oor
am 30. (September mar 3- nicftt pgegen , bagegen erroarb er fid) befonbereS

3}erbienft um baS Gelingen beS UeberfalleS ber ©adjfen in $au)oIifd)=.£>enncrS=

borf am 23. 9tobember. @r mürbe fjier burd) einen (Sdjufj in bie SBabe ber=

munbet, aber met)r als ber (Sdnnerj, ben bie äöunbe berurfadjte, quälte it)n bie

6tferfud)t. @r glaubte fid) gegen SOßinterfelbt jurüdgefet^t unb fdjrieb beötjalb

an ben Äöntg , ber fid) freittd) nid)t breinreben liefe , aber 3ieien '^ ßeiftungen

unb ba§ S3ert}alten feines ^Regiments burd) bie 33erleit)ung erbeuteter Raufen

anertannte. @ö mar eine t)ot)e 3lu§jetd)nung.

Hl§ ein üolfötr)ümüd)er $elb unb im |>eere t)od) angefet)en fetjrte 3- im
Januar 1746 nad) SBerlin prüd um in emfiger grtcbengarbcit fid) unb feine

.gmfaren öor^ubereiten auf neue Arbeit, menu ber ^önig mieberum rufen mürbe.

2lber biefer mar jur 3 e it ber ^lutje ntd)t fo aufrieben mit itjm mie im $rieg3=

leben. 3- toar hn läffig unb ju meid), e§ mangelte tt)m an ber erforberlidjen

©djärfe unb er bermodjtc nid)t Drbnung unb Manne§jud)t üu ert)alten mie fein

.WrtegSljerr forbern mufete unb forberte. 2)at)er mandjerlei SJerftimmung, roeldje

futj bor SBeginn be§ Siebenjährigen Krieges burd) bie Seförberung eines als

StabSofficter mie als ©eneralmajor jüngeren, beS itjm bertjafeten äöinterfelbt,

auf baS äufeerfte ftieg. SDap famen gid)tifd)e Seiben, bie 3- Won lange plagten,

unb ber im Wläxi 1756 erfolgte Stob ber ©atttn, fo bafe er gern ben Slbfdjieb

genommen tjätte. S)a erfd)ien ber Äönig @nbe 3»uli perfönlid) in feiner 2öot)=
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nung unb öerfetjtte burd) eine freunblid^e 9lnfprad)e, toefctje ben 2Bertt) erfennen

liefe, ben ^iebrid) auf 3' e ten'S ütrjeilnatjme am Kriege legte, beffen „'©ludfdjen"

in baS ©egentfjeil. SDiefer metbete fid) gefunb unb am 12. 9tuguft trug baS

©eneraltieutenantSpatent ju feiner öoflftänbigen ^erfteüung bei.

?tm 20. Stuguft marfctjtrte er ab , überfJjritt , an bie ©pifee einer 2Ib=

ttjetlung öon 4 Bataillonen unb 8 ©djmabronen geftettt, beren ©tärfe balb auf

10 Bataillone unb 40 ©djroabronen flieg, bie ©renje unb natjm ninäd)ft an

ber @infd)liefeung ber ©adjfen ttjeil, am 30. September einen 2>urd)brud)§=

öerfud) öereitelnb ; bann be<jog er, nad)bem er einen Einfall in Bötnnen gemacht

tjatte, 2öinterquartiere im (Sr^gebirge mit bem Hauptquartiere in 3H>itfau
; feine

9Jtenfd)enfreunblid)feit unb ^erjenSgüte funterliefjen hei ben Bemotjnem beS

Be^irfeS ein guteS Anbenfen. S)en ^etbjug beS ^afjreS 1757 leiteten für 3.
einige gelungene Unternehmungen glüdltd) ein; bann fütjrte er beS Königs Soor*

tjut nu ©d)lad)t bei $rag , in roeldjer er am 6. sJftai burd) entfdjloffeneS unb
fräftigeS Eingreifen mit ber 50 ©djmabronen ftarfen Steferöecciöallcrie roejentlidt)

ba^u beitrug, t>a§ bie anfänglichen ^Jtifjerfotge beS Unten preufeifdjen ^ftügelS in

einen glänjenben ©ieg umgemanbelt mürben. £ags pöor t)atte er ben ©djmar^en
Slblerorben erhalten. 3fn ber nädjften ©d)tad)t, ber am 18. bei .ftolin ge=

fdjtagenen , in metd)er er mieberum 50 ©djroabronen, meift |mfaren, unter

feinen Befehlen t)atte, fonnte er freitid), trofc roieberfjotten mannhaften StnreitenS

gegen bie öfterreidjifdje Gaöattcrie unter ÜtabaSbt), baS ®efd)td beS 2ageS nictjt

menben, aber er routbe ber if)tn gefiettten Aufgabe, bie linfe plante ber %n*
fanterie 3U beden, üottfommen geredjt unb behauptete bis jum Slbenb ruljmöoll

bie SBatjlftatt. 5Durd) eine $artätfd)fuget mar er beim Ictjteu Angriffe am
$opfe contufionirt roorben, fonnte aber beim Slbmarfdje auS Bötjmen fctjon

mieber bie 9cad)f)ut fütjren. Bei 9Jtot)S, roo am 7. September Sßinterfelbt fiel,

!am 3- roenig jur üttjätigfeit. Bon bort marfctjirte er unter bem ^erjoge öon
Beöern nad) ©djlefien unb in ber tjier am 22. ftoöember gelieferten, für bie

^reufjen unglüdlictjen ©djtadjt an ber Sofje, löfte er eine ber bei Äolin itjm

gefteÜt gemefenen Aufgabe fetjr äfmlicfje mit gleichem (hfotge. Söieber Jjatte er

9tabaSbt) gegenüber bie linfe glanfe ju ftdjern unb mieber mürbe er nicrjt in bie

allgemeine sJlieberlage öerroidelt, fonbern behauptete bis jum Snbe feinen Soften.

2tm 27. übertrug ber $önig ben Oberbefehl beS -£>eereS, meldjer ^unädtjft an ben

älteften ©eneral übergegangen mar, an 3- ; am 2. 2)ecbr. ftiefj biefer bei ^ardjroife

jum Könige ; am 5. leitete er burd) einen gelungenen üreiterangriff bie ©d)fad)t

bei Seuttjen ein, fctjlug bann feinen alten ©egner 5tabaebt) auS bem fteibt unb
beutete ben ©ieg buvctj ttjunlicfje Verfolgung be§ gefdjlagenen geinbeS au§, oljne

babei jebod) bem 5 euere^ et oe§ Königs ju genügen. 6S maren itjm ni jenem

3mecfe 11 Bataillone unb 65 ©djroabronen unterfteEt. ^m äöinter auf 1758
befestigte er üon SanbeStjut auS eine Söinterpoftirung an ber böfjmifcrjen ©renje

unb bemühte fid) fein Regiment mieber üottjäfjtig ju madjen; gitttn'ä 9tame

unb ber rote 3)otman betoät)rten babei ttjre 2lnäiet)ungsfraft. Sin ber börjmifdjen

©renje blieb er mit $ouqu6 öereint fteljen , als ber $öntg Glitte Slpril nad)

^Ulätjten aufbradj. @nbe 5Rai mürbe er öon tjier 3ur Belagerung öon Olmüt;
tjerangejogen unb einen 9Jtonat fpäter tourbe er bem öon 9teifje mit einem

großen Transporte ermarteten Dberft ö. ber sDiofel entgegengefanbt um biefen in

baS pveufjifdje Säger ju geleiten; baS (Aiefectjt öon SDomftäbtt, in meldjem 3-
am 30. 3uni Saubon unterlag, machte feinen Auftrag fcrjeitern, nur bie @Jelö=

roagen öermodjte er ju retten; bie Belagerung mürbe roegen Ausbleibens beS

ermarteten 9tad)fd)ubeS aufgegeben. Bei ber 3ornborfer ©d)tad)t mar 3- nidjt

gegenmärtig, er befanb fid) mätjrenb jener 3^ ^n i> er ^au^l am 14. Dctober

aber teilte er beS ÄönigS sHflifegefd)id bei ^podjfird). 2)afe er beS Sekteren
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SBeifungen entgegen in ber bem Ueberfalle üorangerjenben 9ladi)t nidjt tjabe ab=

fattetn taffen , ift eine gabel
; $. toar ju fetjr Solbat , als bafj er itjm er=

ttjeilte 23efet)te nid)t befolgt ober umgangen tjätte, aber r)intert)er u)at er fein

möglicrjftes , um burd) rjer^fjafte Singriffe bie ftieberlage abjuf cfjtoäcrjen ; bann

filterte er burd) gefcfjidte Slnorbnungen ben föüdjug. 9IIs barauf ber $önig
nad) 9tei£e ging , blieb 3- öeini ^rinjen <!peinrid) in ber «£>itfcf)berger ©egenb

unb erhielt für ben Söinter auf 1759 faft bie nämltdje Aufgabe toie im $afjre

juüor; fein Hauptquartier toar toieberum meift Sanbestjut; fein ßorps beftanb

aus 30 ^Bataillonen unb 35 Sctjtoabronen , toelctje tion ©reifenberg bis nad)

SSalbenburg beobachteten. 3- toar *n unausgefe^ter SttjätigEeit unb in ftetem

SSriefroedjfel mit bem Könige, toelctjen er nicrjt nur über bie Sßoigänge an ber

©renje, fonbern burd) ßunbfdjafter unterftütjt, ju beren 33e}at)lung ber j?önig

reicfjlid) ©elb gab, audj über bie in 2öien unb im feinbtidjen Hauptquartiere

ertoogenen 5ßläne in laufenoer .^enntnifj ertjiett. daneben toibmete er ber @r-

gänjung unb s2Iusbitbung feiner «^ufaren grofte ^ufmerffamleit. kleinere Untet=

netjmungen gelten iljn aud) friegerifd) in Sltrjem. 35er $önig erfannte feine

5Jlüt)e unb Arbeit gern unb lebhaft an.

SDer eigentliche ^^b^ug bes Saures 1759 begann erft im Suli. 33efonbere

9turjmestt)aten 3'eten's l)at bie Jfriegsgefd)id)ie aus bemfelben nicrjt p berichten.

(§r gefjörte ju bem Heerestfjeite bes ^rin^en <g>etntid}, toeldjer itjm Dielfad) bie

2lusfüf)rung befonberer Aufträge antoertraute , beren Sd)auplai3 meift bie 2auftj3

toar. äöätjrenb bes Söinters auf 1760 üerfatj er ben 3öad)bien[t im j?urfürfien=

tfjume Saufen. @r befehligte hei Äeffelsborf bas ber Slrmee öorgefdjobene 3löant=

garbencorps. ©er ßönig bezeigte itjm feine 3ufriebent)ett burd) ein ©elbgefctjenf,

toetdjes er mit bem Slusbtude bes Sebauerns überfanbte , bafj er bei feinen

jetzigen Umftänben feine (§rfenntlid)feit nicrjt auf eine beträdjttidjere Sßeife an

ben £ag legen fönne.

Um fo glän^enber toar im $• 1760 gieten'ö ü£f)ätigfeit. 5Dafj biefer in

ber Sdjtad)t bei Siegnüi am 15. Slugufi burcfj bie 23efetumg unb 23et)auptung

feiner Stellung auf ben ^faffenborfer Rollen mit 17 Bataillonen unb 48
Sdjtoabrohen toefentlidj geholfen tjatte ben Sieg ju erringen banfte iljm ber

^?önig burd) bie auf bem Sdjlacrjtfelbe erfolgenbe Ernennung jum ©eneral ber

ßaüatlerie unb burd) bie Sßerleitmng ber ettoa 200 Stfjaler järjrlicf) etnbringenben

5Droftei Serum in Oftfrieslanb, toofür 3- feinerfeits fid) erfenntlid) geigte, inbem

er am 3. 9loüember an ber Spi|e öon 24 ^Bataillonen, 51 Scfjtoabrcnen unb
90 ©efcfjütjen burd) bie in fpäter Slbenbftunbe erfolgenbe (hftürmung ber

Siptiijer <£)öf)en bie Sdjladjt bei Storgau ju ©unften ber preufjifcb^en Söaffen

entfcrjieb. — Sie 2Binterquartiere tourben in ber nämtidjen ©egenb aufgefud)t, in

toelc^er fie im Siafjre 3Uöor belogen toaren. 3- § fltt e toieberum eine t»or=

gefdjcbene Stellung inne; fein |>aut>tquartier befanb fidj juerft in äßilsbiuff,

fpäter in ^Reiften. @ine 21ntoeifung auf 4000 Sljaler als SBinterbouceurgelbcr

betoie§ burd) bie ungetoörjnlidje fablet ber Summe toie tuet S)an£ ber ftönig if)m

ju fcb^ulben glaubte. (B ging biefee ^IJtal ruhiger ju als in ben SSoiialjren;

man fam ftiEfd)toeigenb überetn
, fiel) bas ßcben nieb^t feb^toer 311 maerjen. $m

preu^ifeb^en Säger tjoffte man auf ^rieben, darüber tourbe aber bie Sorge für

bie Sdjlagfertigfeit bes $eexe% nieb^t öernad)läffigt. 3- loar e^9 barüber aus

bie itjm unterfteüten Gruppen frtegstüdjtig &u madjen unb namentlid) fein

eigenes Regiment öollääljltg unb gut beritten in bas ^elb rüden 3U laffen.

Sftiebtid) erfannte, bafj im 3f. 1761 ber $riegsfd)aupla|5 in Scb^Iefien ber

toid)tigere fein toerbe. SDorttjin marfd)irte er, toäl)renb fein 35ruber ^x\n^ «£) e 'n=

rid) in Sadjfen jurüdblieb, mit ettoa 30 000 sUiann Anfang 9Jtai ah unb natjm

3- mit fid). 3fn Sct)lefien angefommen entfanbte er biefen um an bes ju £obe
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erfranften unb gleicb, barauf beworbenen ©eneral« b. ber ©oltj Stelle baä 6om=

manbo eines etma 11000 ÜJlann ftatfen ,£)eereätf)eile§ <ju übernehmen, roeldjer

bie anmarfctjirenben Muffen ju beobachten tjatte. Am 29. Sunt langte er in

©togau an unb rüifte fofort bem getnbe entgegen; bie Bereinigung feiner ge=

trennten Jpeere^aBttjeilungen tonnte er aber nid)t mefjr rjtnbern. f£er Sommer ber=

ging unter fortgefefcter Beobachtung, roeldjc itjn batb nad) Cberfcfjleften fütjrte,

bon roo er am 30. ^uli in ber ©egenb bon sJteuftabt jur Armee besi Königs äurüa%

fet)rte. Sine bon 3- geleitete ©rfunbung, toetd^e am 12. Auguft ju einem

©eiecfjte führte, braute Klarheit über bie Bertjältniffe auf feinblicfjer Seite unb

geigte, bafj Gefierreicfjer unb Ütufjen ber Bereinigung natje roaren. 2>ann bejog

3. mit bem Könige baZ Säger bon Bun^elmit;, in melcfjem it)tn ber Cberbeferjl

auf ber ben Muffen gegenübertiegenben plante übertragen mürbe, mätnenb ber

König felbft fiel) ben gefäf)rlid)fien ?pia$j, ben burdj ßaubon bebrotjten, borbefjielt,

unb an ber britten Stelle ber ©eneral b. Flamin commanbirte.

Sen 2Binter auf 1762 bertebte 3- in Breslau, roo ber König fein &aityi*

quartier genommen rjatte. Bei Beginn beS gelbjugeS braute bie Anfunft ber

jefct befreunbeten Muffen unter Sfdjernrjfdjeff einen bollftänbigen Umfd)roung in

bie Kriegführung auf bem fcfjteitfcfjen Sctjaupta^e. £er König plante nun ein

gröfjere§ Unternehmen gegen 2!aun ; er tjoffte bie öfterreict)ifct)e gelbarmee ganj

au§ Sct)lefien ju bertreiben. 2)aö eigene -öauptfjeer jerlegte er ba^u in jmei

£auptmaffen, bon benen bie eine Sfcrjernrjfctjeff, bie anbere 3- unterftettt rourbe,

aber bie Gntttrjronung be§ 3 ar ^3 eter un0 °i c barauf erfotgenbe Abberufung ber

puffen bereitelten bie Abfielt, £fcfjernt)fdjeff'3 eigenmächtige Berjögerung feine!

2lbmatfcb,e§ gemattete jeboct) bem Könige am 21. ^uti bie Defterreicfjer bon ben

£)öfjen bei ßeutmanneborf unb bei Burfersborf ju bertreiben, 3- *°ax ütbeffen

gegen Scrjroetbniij aufgeteilt unb bertjinberte bie Ausführung eines bon

bort unternommenen Ausfalles, äöätvrenb ber nun folgenben Belagerung ber

geftung mar irjm bie Beobachtung ber in bie tjötjeren Sfjeile beS ©renagebirgeS

jurücfgegangenen Deflerreidjer übertragen. @S mar bie lefete Aufgabe, welche er

im Kriege ju erfüllen t)atte. — 3- toar in bem fiebenjärjrigen Kampfe ju einem

tüchtigen ©etjülfen beS tonigtierjen gelbrjerrn rjerangeroactjfen unb fjattc fict)

bielfacb, all ein tüchtiger Unterführer ertoiefen. An feinen taftifetjen -unb fira=

tegifcfjeu IDcaBnafjmen finben bie Kritifer freilieb, tjie unb ba Ausfefcungen ju

machen, trotjbem tjatte er gute SDienfte geleiftet. 2)ajj er ein 9Keifter im flehten

Kriege mar, blatte er fetjon frütjer gezeigt.

Auf einem ©ebiete aber genügte er bem Könige nidjt. Sd}on früher fjatten

feine Seiftungen auf bemfelben beS KriegSfjerrn Beifall nur in geringem ©rabe

gefunben. (SS mar ber innere Sienftbetrieb. SeStjatb mürbe er übergangen,

als im $. 1763 für geroiffe SDienftjroeige bie Stellung ber ©eneratinfpecteure

ber (Sabaflerie mie ber Infanterie jroifctjen bie ber SJtegimentscfjefö unb ben

König eingefctioben marb. Al§ foleljer mürbe für ben Bewirf, ju meldjem fein

^ufarenregiment gehörte, ein um actjt^etjn ^afjre jüngerer Cfficier ernannt. 5Der

alte ©eneral eiroieä ficr) it)m gegenüber aU botlfommener ©olbat , bem feines

Krieggfjerrn Befeb,l unabmeicljtt^es! ©efefc ift. Atö ber mit bem Amte betraute

©eneralmajor b. ßolljöffel, meldljer erft 1764 jenen Ütaug erhalten b,atte, im

nämlictjen 3at)re a"f bem 2Bilt)etmöptafee ju Berlin bie Specialrebue über fein

Jpufarenregiment abhielt, emp^ng ib^n 3- to i e er ^en -^önig felbft empfangen

t)aben mürbe. — @r mar bemüttjig bor ©ott mie bor ben 9Jtenfctjen, einfad) unb

fd)lid)t. 2öaö bon feiner Steligiofität etjätjtt mirb, beruht tt)eilmeife auf Ueber=

treibung; menigftenS bitbete er in biefem fünfte nietjt eine fotrfje Augnafjme

toie man nact) mancherlei barüber umtaufenben (är^äb/lungen anjunetjmen geneigt

ift; e§ gab unter ben Dfficieren noct) meb,r sUtenfct)en feineägleidjen.
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3n jenem Raffte öerljeiratcjete 3- ft$ äum jtoeitcn 5Jlate. 2tm 24. Sluguft

1764 mürbe auf einem Stumentrjal'fcben ©ute in ber ^riegnitj feine -gwctßeit

mit ber fünfunbjmanjigjätjrigen ^ebtoig ö. gleiten gefeiert; beim Stande über»

rajctjte er alle SBett „butd) feinen freien, gefctjmeibigen unb frönen Slnftanb".

2Iu3 feinet evften ßtje lebte eine actjtje^niätjrige 2od)ter, ber ^Weiten entftammen

an Äinbern, bie ben 2)ater überlebt tjaben, ein am 6. Dctober 1765 geborener

©of)n , beffen ütaufe ber $önig in s$erfon beiwotjnte , unb eine Xoctjter , Welche

1773 geboren roarb. 2)er ©ofm, Welcher 1840 ben ©rafentitel erinelt, ftarb

unöermätjlt. 2Iu3 ber 6t)e ber jüngeren Stocrjter mit einem anberen 3- flammt

berjenige 3 tDfi8 oeT 5antilie ö. ©d)merin, au§ welcher ber jebeömalige $fibei=

commifcrjerr öon SBuftrau fett 1859 ben Flamen „(Sraj 3ie * en=®3) tDei: in " füt)rt.

©djon im $• 1768 rechnete ber Äönig, wie ber militärifct)e Ütjeil feines

bem ßabinetSarcrjibe überantworteten politifcrjen üLeftamentö nactjmeift, nid^t

metjr auf 3ieten'£ SHenfie bei einem in Srage fommenben Kriege. 9113 ber alte

©eneral 1778 ntcrjt auf ben gelbetat gefetjt mar, bat er freiliäj ben $öntg,

bafj itjm geftattet werben möge am Kriege j£l)eit ju nehmen , würbe aber in

gnäbigen Sßorten abfdjläglid) befctjieben. SDocb, tjatte er nod) als ©edj§unb=

fiebäigjätjriger bei einem breitägigen ^Berliner 2Jtanööer bie gefammte 9tetterei

otme ben 33eiftanb eine§ Unterführers befehligt. StHmätjtictj aber natjmen feine

Gräfte ah, er fctjrumpfte immer metjr aufammen unb am 27. Januar 1786 ift

er in bem öon itjm 1763 für 14 500 üttjlr. erfauften £aufe an ber .^octjftrafje

au Berlin (9tr. 61/62, jefet abgebrochen) fanft entfctjlafen. 2lm 31. b. *0t.

warb er auf bem SBuftrauer (Srbbegräbnifjplaije natje ber 5Dorffird)e beigefetjt.

$n Söuftrau, wo er fdjon 1743 an ©teile ber alten „$aluppe", in Welcher feine

SCßiege geftanben, ein ftattlictjeS ,£>au§ gebaut tjatte, öerbradjte er feit 1766
regelmäßig ben ©ommer unb ber Hebung feines bortigen SBefitjttjumS wibmete

er eingetjenbfte (Sorgfalt, ©ein sIRüf)en trug reietje $rud)t. 2)a3 ©ut, weldjeS

1726 für 400 Stjaler berpacfjtet geWefen war, würbe 1786 auf 65 057 Xljater

abgefctjäijt. 3m übrigen hinterließ 3- ^n Seimögen. 311S nactj feinem £obe

ber berliner £)au§tjalt aufgelöft Würbe, gelangte ba§ gefammte Mobiliar jur

SBerfteigerung unb ber Äönig fetjenfte ber SCßittWe, um fie aus itjren S3ertegen=

tjeiten ju befreien, 10 000 üttjaler.

5luf bem 2Bilt)elmäplatje <ju SSerlin, bem 3'etenplatee jugeletjrt, ftetjt 3'eten'S

©tanbbilb , nactj bem jetjt bem SabettencorpS überwiefenen TOaimorftanbbitbe

öon ©djabow in @r$ gegoffen, unb am griebrictjSbenfmale unter ben ßinben

befinbet ficr) feine ©tatue ju ^ferbe; ^rinj -^einrieb, errichtete itjm ju 9ttjein8=

berg ein Senfmal.

Sine eigentliche SebenSbefctjreibung ift nietjt öorljanben. (Sine Dom
Slrctjibar Dr. ©. SBinter öerfaßte Slrbeit (2 33änbe, öon benen ber jweite bie

Urlunben enttjält, ßeipäig 1886) ift metjr eine ©arftellung ber Kriege, an
bentn er tljeilgenommen f)at, 3^ e t e^ ßrfcb.einung tritt nur feiten ju 2age.
— „3ieten" öon (Srnft ®raf ä"r 2ipöe=3Beißenfelb (2. 3lufl., SBerttn 1885)

ift eine ^uöerläffige, aber aötjoriftifctje Arbeit ; eine beigegebene bibliograplnfdje

Umfcf^au gibt SluSfunft über bie fonft nodj erfctjienenen genngmerttjigen

©cfjriften. — lieber 2ßuftrau f. ütfjeobor Fontane, Söanberungen bureb, bk
Etarf Sranbenburg I. Berlin 1862. 33. ö. $oten.

3tctcit: £>an3 @rnft Äarl ©raf ö. $., öreußifdier f5 etoma^att, geboren

am 5. sJJtär^ 1770, f am 3. 9Jtai 1848, ber zweite .gmfarengeneral aus bem
©efcf)led)t ber Qiden unb einer ber tüdjtigften preufjifcben ^eerfüljrer in ben

.Uämöfeu gegen Napoleon I., getjörte ber älteren, bamalS nod) eöangelifcb.en

Sinie ber gamito b. 3« an ^ bit auf S)ect)tow im ^jaöellanbe itjreu ©i^ t)atte,

War alfo mit bem ber jüngeren (Söuftrauer) ßinie ungehörigen fribericianiferjen
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.gmfarengeneral |)an§ ^oadjim ü. 3-- oem berüljmteften Präger feines 9tamen3,

nur entfernt öertnanbt. 6r rourbe nod) bei ßebjeiten beS großen Königs (1785)

Stanbartenjunfer im fieibtjufarenregiment ö. 3- (1806 ö. Sftubori) 9tr. 2, am
2. Februar 1788 dornet, am 29. 9Jtat 1790 ©econblieutenant, im 3uni 1793
Slbjutant bei bem in ber preufeifdjen £)eeresgefd)id)te ju einem 3ttmfelt)ajten

Stutjme gelangten bamatigen ©eneratlieutenant, fpäteren 5elbmarfd)afl. ©rafen

ö. Katfreutt), in beffen ^Begleitung er bte 9U)einfelbjüge, insbefonbeie bie Sd)tad)ten

öon Kaifer§lautern mitmad)te unb bem er insgefammt öier^etjn ^afjre beigegeben

blieb, am 7. SDecember 1793 SRittmeifter öon ber $lrmee, am 11. sJioöember 1799

^nfpectionsabjutant ber 2Beft= unb ©übpreufjifdjen Otaöallerieinfpcction unb am
12. 2iuni 1800 Major. 3n bet 3 tt>i^ eri ä e^ öertjeirattjete er fid) (am 31. 3an.

1797) mit ber am 2. Januar 1776 geborenen, einer lujemburgifdjen 5Q » l^ e

ungehörigen ©räfin ^ofeptjine Slementine 23erlo. 9lad) ber Sd)lad)t öon 2luei»

ftäbt entfanbte itjn Äalfreutt), um mit 5£>aöout einen jroölfftünbigen Süaffeuftitt*

ftanb <}ur SSeerbigung ber lobten unb jum ^ortfdjaffen ber Sßertounbeten ab^u=

fdjliefjen, ben 2)aüout inbef; ablehnte. SSei bem gelc^uge in Dftpreufjen (1807)

erhielt er ben 23efel)t bev 1. ,!pujaren--($orpofien)23rigabe (4 £d)toabronen

äöürttcmberg ."pufaren, ^üfilierbataillon SBafenitj, eine tjalbe reitenbe Batterie)

unb fanb alsbalb in ben gebruarfämpfen an bet 5lüe jum elften ^Dtate (55e=

legentjeit feine Begabung als Sruppenfütjver <$u geigen, Wad) bem gatle öon

S)an^ig tjatte er bie ^affarge öon 23raun§berg bi§ jur ^lasroidjer 2Mt)te ju

beobachten. 2im 21. sJJcai 1807 ^um Dberftlieutenant beförbert, tjatte er nad)

ber 6d)lad)t bei grieblanb (14. Suni) ben 3ftüd
(
\ug bes ^(fftocq'fdjen Gotpä

auf ber (Strafe nad) Königsberg j\u beden, roobei fetne 23rigabe grojje Skrlufte

erlitt. 23ei £abiau beftaub er am 17. ein f)cftige§ ©efedjt mit ben nad)brangen=

ben SDaöout'fdien Gruppen, bas iljm abermals grofje äJerlufte bradjte unb be=

benftidje hänget bei feinen Gruppen aufbedte. 31m 18. fjfebruar 1809 jum
ßommanbeur be§ erften ©cfjlefifdjen ^jufarenregimentö unb am 1. Sunt 1809
3um ©berften beförbert, galt er bamalö nad) bem llrttjetl <Sd)arnf)oift'ä als ein

tjödjft gefdjidter unb beftenS (u. a. öon S'(5ftocq) empfohlener Dfficier, ber bcs=

roegen aud) aufjer ber 9teitje beförbert roorben roar. ^ebod) läfjt eine öon iljm

am 10. Wäx\ 1810 erlaffene Snftruction „für bie ber ßinieninfanterie attadurten

Gruppen" erfennen, bafj er nod) nid)t fetjr öon ben mobernen militärifdjen 2ln=

fdjauungen erfüllt roar, inbem er nur ein geringes Sßerftänbnifj für bie 2lus=

bilbung be£ 5tiraiHeurtoefenS geigte. 33ei ber üteorgamfation bes «Ijpeereä rourbe

er u. a. aud) in bie unter ©djarncjoift'S 33orfi^ tagenbe (Sommiffion für bie

Slbfaffung bes ßaöatlerie'ßjerrienegtementfi entfanbt. 3lm 12. S)ecember 1809
mit bei, aunädjft öorläufigen gütjrung ber Dberfdjlefifdjen ßaöalleriebrigabe be=

traut, rourbe er am 30. ^Dtärj 1813 ©eneralmajor. Wit feiner bem 93lüd)er=

fd)en ßorps angeljörigen Skigabe naljm er tjerüorragenb am 2. 2ttai an ber

©djladjt öon ©ro^görfdjen tb^eil, insbefonbere mit abroedjfelnbem ©lüde um ben

93efi|f öon ffleingörfdjen fämpfenb. hieben iljm fiel ber 3ßrina Seopolb öon ^>efjen=

|)omburg , ben er öergeben§ au§ ber ©efatjr ^u entfernen gefuetjt tjatte. (Sine

Ijödjft glüdlidje äöaffenttjat gelang iljm buid) baß glän^enbe 9teitergefed)t bei

ipatjnau am 26. 5Rai. 33on Slüdjer mit ber Leitung bcffelbcn betraut, lodte

er bie Gruppen be§ franjöfifdjen ©enetalö ^Dcaifon in einen £)intert)alt unb

fügte itjnen, ^ur richtigen 3eit öon feinem ©tanbpunfte, ber Elütjle öon Jßaub»

mannsborf, burd) beren ^Injünbung baS Säfym <jum Angriff gebeub, mit

18 (Sdjroabronen eine empfinblidje 6d)lappe bei, bie ben auf bem Ütüd^uge öon

23aui$en nad) Siegni^ befinbtidjen preufjifdr-ruffifdjen Gruppen feb,r ju ftatten

fam unb öor allem baö ^heftige ber öerbünbeten Slrmeen nod) furj öor 9lb=

fd)lu| beä äöaffenftittftanbeg öon s4>oifd)roi^ mieberum tjob unb ben 2Jhitt) ber
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Gruppen Belebte. 2) er Uebetfatt Oon ^atjnau öetfd^affte 3. ba§ Siferne Äreuj

1. ßlaffe. 9iad& Ablauf ber 2Baffenrurje fanb 3. ale Stjef ber pm 2. (Ätcift-

jrfjen) (£orp8 gehörigen 11. SBrigabc bei ber Hauptarmee 33erroenbung. °$n ber

©djladjt bei 2)reäben am 26. unb 27. Auguft fämpfte er nadj (Einnahme Oon
©tretjlen mit einigem Srfotge um ben ©rofjeu ©arten. 3 ur ©ntfdjeibung bei

Äulm (30. Auguft) trug er wefentlid) bei, inbem er ben dürfen be§ Äleift'jdjen

Gorps becfte, am 29. bei ©taärjütte ein leörjafteS ©efedEjt mit 9Jcarfd)all ©t. Q.t)t

beftanb unb in fyartnäcfigem Kampfe mit ben burcb, bie Aufroeicrmng ber SCßege

fidj) entgegenftettenben SBobenfdjroiertgfeiten burdj 33efetmng bes" ©übranbeä
beä ^ungfernroalbeS Innrer ^lottenbotf bie ©trafie sperrte. @r mar e§, ber

nad) einem (Srfunbungsntt mit 2)iebitfdj ben nocb, im Unftaren über bie 93e=

beutung feine§ 9tüdenmarfd)e§ fcrjroebenben steift über bie aufjerorbentlid) günftige

Sage ber üDinge aufftärte. 9tad) ber ©djlactjt blieb er als 33ortrab gegen

sßeterstoalbe fietjen. An ben jur ©djladjt Oon £eipjig fütjrenben ©efedjten leb=

^aft beseitigt, rourbe er furj öor bem @:ntfcb,eibungsfampfe mit feiner Angabe
bem ßorps beS öfterreidjifdjen ©eneratS 0. JHenau augettjeitt unb fieberte am
16. October (SBadjau) bie 35erbinbung beffelben mit bem SBittgenftein'fdjen

Gorp§, unterftüfcte mit ftdjerem 33tide ben .ftampf um ©eiffertsfjain , räumte,

nactjbem er öergeblictj feine enlgegenfterjenbe Anficht entroidett tjatte, auf roiebet=

Rotten Seiest ba§ lieber» unb llniöerfttätsrjolä , fonnte jeboef) nod) reajtäeitig

baju beitragen, bafj ©r.=$ösna gehalten rourbe. Am 18. unternahm er auf

Sßarclai be Sollr/ä 33efet)t nad) ber giüdlidjen Sßertrjeibigung öon 3udelb,aufen

mehrere bergebtidje Sßerfuctje ©tötterijj ju nehmen. Später eroberte er ba§ oon
feinen ©efdjü^en in 23ranb gefefjoffene 2)orf ^robfttjetba. ©eine 53rigabe erlitt

in biefen kämpfen namhafte SBertufte, bie aber erjarafteriftifdjer 2Beife nidjt

genau toerjeid)net finb. 3fn bem folgenben 2Sinterfelbjuge auf franflöfifetjem

SSoben tarn 3., nunmetjr mit bem #leift'fd)en (Sorp§ ©lieb bes ^lüdjer'fdjen

•Speeres" unb feit bem 8. 5December 1813 ©eneratlieutenant , mit feinen neu=

formirten Gruppen (rjauptfädjtid) ©djteftern) mehrmals in roidjtigen Augenbtiden
tnä Breuer, insbefonbere am 14. Februar 1814 in ben kämpfen bei Gütoges,

too er, nactjbem er £ags <\uöor 9Jtarmont auf ftromentieres jurüdgeroorfen tjatte,

öon Napoleon felbft bei $aud)amps umgangen rourbe unb nad) überaus tapfrer

unb umfidjtiger ©egenroerjr unter fdjroeren, feine 33rigabe faft aufretbenben 23er=

lüften fid) auf bas ©ros jurüdflietjen mufjte, unb am 9. 9Jtärj bei Saon, too

er an ber ©pttse ber Saöatlerie bes s3)or£'fien unb Äleift'fdjen Sorp^ (30 ©djroa*

bronen) eine großangelegte , in einigen ©tüden bem <paonauer Unternehmen
äljnelnbe näct)tlic^e Umgebung be§ geinbeS bureb, fumpfigeg ©elänbe Innburi in

glänjenber Söeife löfte unb ben Sieg baburcrj &\i einem oollftänbigen geftaltete.

Sßon ben roäb,renb be§ Treffens öon Saon erbeuteten 45 ©efcrjü^iix unb 131
^Jlunitionöroagen eroberten 3ieien '

ä Gruppen bie 9Jlel)riat)l.
sJtad) bem erften

^Jarifer ^rieben übernahm er an ©teHe Oon steift ben Söefetjl über bag jtoeite

5lrmeecorp§ unb be^og im Departement ber ©omme 9tub,equartieve , 2lmien§ 3U

feinem Hauptquartier mäb,lenb. ©päter mürben bie Quartiere an ben ^vtjein

üerlegt. %n btefer Qtit üerlor er feine ©attin (19. 3uli 1814). öinen roicb
/
=

tigen 2lntl)cit uat)m 3. am gelb^uge öon 1815 alä Sefetj^aber feines btö=

b,erigen, be§ nunmehrigen 1. Sorps" , oa§ 6nbe Wai auö über 30 000 sJJtann

beftanb. ©ein ©eneralftaböcrjef mar ber eitle Oberftlieutenant ßubmig 0. 9teidt)c.

SBeim Hcranna^en
sJcapoteon'g fiel bem fd)on feit

sDconaten in dfjarleroi can-

tonnirenben 3- bie fc^roierige Aufgabe flu, fid) mit möglidjfter Sangfamfeit auf

^leurus flurüdEfluflietien, um ben roeiter entfernten anberen 6orp§ ©elegcn^eit flu

geben ftd? mflroifcfjen gleict)falts an biefem für ba§ preußifelje $en jum ©ammel=
punft beftcllteu Orte ein^ufinben. 3. geigte fid) trotj ber flatterhaften Art feines
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©eneratftabSdjefS ber Aufgabe boltfommen gemad)fen, inbem er botl 2Bad)famfeit

bie 23ett>egungen beS Ijerannaljenben 5 einbeS berfolgte , in treffltdjer SQßeifc

fjfüfylung mit Wellington unb bem preufjifdjen Dbercommanbo ju galten roufjte

unb im Saufe beS 15. 3furti unter fortmäbrenben tjeftigen ©efedjten inSbefonbere

bei ©ittt) , unb unter berljättni&mäfjig t)öd)ft geringen 93erluften beu 9tücfjug

burd)füf)rte, wobei er allerbingS ttüe fd)on früher burd) bie raunberbolle .Spaltung

feiner Gruppen unterftütjt mürbe. Sei ßignt) mufjte fein b,auptfäd)lidj pr 35er=

roenbung fommenbeS SorpS inSbefonbere in ber Stellung bon ©t. Slntanb bem

füidjterlictjen Anprall ftapoteon'S nad) berfd)iebenen iür bie ^ßreufjen auSfid)tS=

reiben ©djtoanhingen nad)geben. 3 lD if$ en 6 uno 7 Ut)r Nachmittags fdjien

[ictj ber ©ieg auf bie preufjifdje ©ehe ju neigen unb 3-/ *> er wäfjrenb ber

©d)lad)t feinen ©tanbpunft auf bem £ombe be ßignrj genommen tjatte, gab

bereits 35efef)t jum allgemeinen 93orrüden fetner SLruppen. 2) od) ermiefen fid)

hu Hoffnungen als trügerifd) unb balb bertoanbelte fid) ber £ag in eine Nieber*

läge ber ^ßreufjen. SS gelang 3- jebodj trotj ber ungeheuren Sßertufte (er büfjte

hei Signb meljr als 11000 2Jtann ein) am 2lbenb beS 18. %uni gerabe nod)

im legten Slugenbtid bem erfd)ütterten linfen ^tügel ber (Snglänber bei £)b,ain

unb 2a ^arje mit ben ©pifeen feines SorpS bie erfel/nte .gmlfe ju bringen,

inbem er trot; anberS tautenben 33efet)leS 23lüdjer'S auf baS ftürmifdje 2(nfud)en

beS Wellington beigegebenen 5Mffüng ein 2lbfd)toenlen über ^apelotte nad)

5)3land)enott unterließ unb gerabeSroegS auf Sa ^atje losging, ©ein (Srfdjeinen

trug ben terreur panique in bie Neifjen ber fj^anjofen. ®r t)at fid) bann bis

5Raifon bu 9tot an bie ©pitje ber Verfolgung gefegt. 3n jacjlreidien ©efedjten

unb Unternehmungen fanb er nod) nad) 33ette= sMiance ©elegentjeit feine 33rabout

ju beroeifen, fo bei SlbeSneS, ©uife, ßompiegne, SreSpt), 33iöerS'6otteretS.

ftanteuil, 3>erfaiEeS, SJtartb,, 3ffo (3. Suti). S)aS lefctgenannte ©efed)t, baS

3- leitete, entfd)ieb bie llebergabe bon $ariS. 6ine ?luSjeid)nung toar eS bat)er

für it)n, als Slüdjer anorbnete, bafj Niemanb anberS als 3- bem Äönig bie

9tad)ridjt bon ber Sinnatjme ber franjöfifdjen §auptftabt fdjiden folle, ebenfo

bafj er am 7. $uli als Srfter in $ariS einäierjen burfte. Nadjbem er anfangs

fein Hauptquartier in 9Jteubon genommen ^atte , be^og er in -paris als foldjeS

baS ^alaiS beS HerjogS oon Sirenberg. ^b,m fiel bie 2luSfüt)rung be§ 93efel)lS

23lüd)er'S ju, bie SSrüde bon ^ena 3u fprengen, ein Unternehmen, baS gtüd=

lid)ertöeife mißlang. SBalb nad) bem ^rieben mürbe 3- mit bem 33efer)l über

baS preufjifdje DccupationScorpS betraut (3. October 1815). ©ein |)aupt=

quartier nat)tn er nunmetjr in ©eban. äöätjrenb beS länger als brei 3>arjre

mä^renben SommanboS, baS er t)öd)ft rüb,mlid) ausübte, ging er öfter nad)

SßariS an ben |)of. ©benfo gab biefer 2lufentt)alt it)m ©elegen^eit ben SBerfefjr

mit bem Dberbefet)lSl)aber beS DccupationScjeereS SBeHington unb mit S5er=

toanbten feiner 5tflu in ber Sujemburger ©egenb ju pflegen. 9ludj lie§ er fiel)

feine bamalS 18jät)tige %od)Ux nadjfommeu. 3fm ©pätfommer 1817 infpicirte

ßönig fjtiebtid) Söittjelm III. bie Gruppen unb erljob bei biefer Gelegenheit

(3. September) 3- W ben ©rafenftanb , bcrliel) i^m aud) eine Dotation bon

25 000 2;i)alern. ©d)on früher blatte 3. ben ©djmavjen 3lblerorben erhalten.

^m Getober 1818 f)ielt ber ^önig nodjmalS Jpwtfdjau über 3ieten'S 6orpS bei

S)ond)erb, jufammen mit 3ar Slleranber. 3>m Nobember beffelben ^ab,reS ging

3-, nad) bem 3lbmarfd) beS DccupationScorpS auS ^ranlreid), nad) Söerlin, roo

er balb bie 25eftimmung empfing, baS 6. (©d)lefifd)e) SorpS ju commanbiren.

2lm 14. ©eptember 1824 tourbe er jum Sbef beS 4. <£mfamu e8iment§ be=

förbert, am 16. ^tini 1825, am aeljnjälirigen (irinnerungStage bon ßignt),

©eneral ber dabaüerie. ©d)on redjt gealtert, erhielt er enblid) am 6. gebruat

1839, 69iä^rtg , als ©eneratfelbmarfd)all ben 2lbfd)ieb. «öltt regem Srttereffc
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üerfotgte er nad) beut (Snbe ber ^rieg^cit alle baS ,£eetmefen betreffenben fragen.

(B mar itjm eine (Senugttjuung , als SBtüdjcr it)n ^u einem ©utadjten übet er=

forberlicfje Üteformen bei ber 9teitetei aufarbeite, unb nod) in ben Diesiger

Sauren natjm er (Stellung in bem Streit über bie öon bem fran^öfifdjen Stall*

meifter 23aud)er über bie gureitung öon ^jerben aufgehellten 21nfid)ten. (SS

fdjtnerjte ben atten 9teiterfüt)rer , bafj man in jener gut allgemein öon einem

Söexfall bei Reiterei fprad) , unb er madjte fid) antjcifdjig, „40—50 lütjne

Steiterangriffe" auS ben testen Kriegen ju nennen, ja eS reijte itjn mot, felbft

fdjriftftellerijd) gegen bie 23ertleinerer feiner SQßaffe aufzutreten, „aber td) er=

innerte mtd) , bafe id) niemals etroaS bruefen laffen toollte unb bajj id) in bem

Kriege mehrere Üteiterangriffe fetbft führte". S)em im Slprit 1847 äufammen*

tretenben (Srften bereinigten Sanbtage gehörte er als sBtitglieb ber £>errencurie

an, ift aud) am 18. 3juni in ber $rage ber ^ßeriobicität ber Sanbtage als

Spredjer feiner (Surie, einen bermittelnben Stanbpunft geltenb madjenb, auf=

getreten. 2lm 3. 9)tat 1848 ift er 78järjrig in SBarmbrunn, beffen 23äber er

öfter gebrauchte, geftorben.

S)urd) unb burd) $Rititär, mar 3- ein auSgejeidjnetet (SotpSfütjrer, ber mit

prattifdjcm 23licfe unb großer $altblütigfeit aud) mäljienb ber aufregenbften

Sagen feine Slnorbnungen traf unb faft ftetS bie itjtn geftettten Stufgaben, mochten

fie nod) fo fdjtoierig fein, mit großer (Sefdjitflidjteit löfte. 2)aS Urttjeit

©neifenau'S (bei $er£=®elbrüd V, 225) bürfte burd)au& jutreffenb fein. (St ift

batjer ben öetbienteften preufjifdjen Gruppenführern beiäujätjlen , menngleid) et

uidjt als Stratege ober gelbrjert größeren SttleS bejeidjnet toerben tann. ©et
geborene Solbat befunbete fid) nid)t nur in feiner SCapferfeit unb Ütitterlidjfeit,

fonbern aud) in einer gemiffen fpartanifdjen Slrt. £)ie Strapazen, bie et fid)

auferlegte, mürben feinen baburd) in 9Jtitleibenfdjaft gezogenen Slbjutanten ju=

meiten t)ödjft unbequem, 3?rei bon ber üielfad) beliebten 2abelfud)t gegenübet

ben Slnorbnungen ber S3efet)l§l)abev, mar er bem gemeinen $ftanne ein jtoat auf

ftrenge 3UC^ adjtenber abet aud) fürforgenber 3)otgefet}ter. 2ßiffenfd)aftlidje

Siilbung unb geiftige , aufjerljalb bei mititärifdjen gadjeS liegenbe ^nterefjen

fetjeint er meniger gehabt ju tjaben. Sein |)ineinreben in (Sin,jeltjeiten unb fein

imtjeS Selbftbemufjtfein evfdjmerten feinen nädjften Untergebenen, mie s
Jreidje,

9tet)t)er unb 9taimier begreiflid)erroetfe ben 9Jerfet)r mit itjm. Sludj fonft fd)eint

et nidjt fonberlid) beliebt gemefen ju fein. (Sine bei itjm fetjt ju beobadjtenbe

(Sitelfeit gab öfter ju ^Jtofanterien ©elegentjeit. 23orüberget)cnb geigte er aud)

Stnmaublungen öon politifdjem (Stjtgeiz, mie et benn im fetbft 1832 getn zu

bet in ben legten $ügen liegenben üonbonet (Sonfetenz, auf bet bet europäifetje

Slereopag bie fdjmierige belgifdj=nieberlänbifdje %xa$t ju löfeu gefudjt t)atte, ge=

fd)ictt morben märe unb bicS bem entfetten SSetttauten beS Könige, SBiüteben,

ju öerftetjcn gab. „$ann bem ^Jtonfieur 2afleV)ranb" äußerte er bamatS „tüd)tig

ben Jl'opf mafetjen". 3tt>iW en ®neifenau unb it)m t)at eine 3 eitlang ein 3er '

mürfnifj beftanben , über beffen Urfadjen nid)tS befannt geroorben ift. ®er

einige 3 eit9enoffe, bet etmaS märmer über it)n fprid)t, ift ©raf s
Jtoftife. 211S

Sommanbirenber in SSteSlau unb 93efifeer ber öon irjrn erroorbenen ^)errfd)aft

2lbelSbad) im fdjlefifdjen Greife SBalbenburg befud)te er öfters bie itjm benad)=

barten Ätiegögefä^tten, 93lüd)er in Äriebloroiü, ÖJneifenau in SrbmaunSborf unb

^rin^ 2ßitt)elm 93rubet in ^ifctjbad). sJlatüttid) ftanb er aud) öiel mit bem
langjährigen Cberpräfibenten SdjlefienS, 5Jterfel, in Skrfeljr. 33et ber 93e=

etbigung Slüdjet'S mar er ber öornetjmfte Seibttagenbe. Deftet mat fein £)auS

anlä^tid) bet ^IRanööet SBeretnigung^punft eines tjödjft erlaud)ten ßreifeS. So
fal) er aud) ben ^rin^en Söilfyelm Sob)n , ben nachmaligen ilaifer, bei fid).

2Jtan etjrte in itjm ben berühmten alten ^riegSmann unb eS tarn öor, bafe bet
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grojjmäcrjtige 3ar 9tifolan8 (1829) gelegentlich einer £ruppenfd)au jtüei $ftat

fein Regiment an bem baburct) befeligten 3- borbeifütjrte.

©eine am 23. Dctober 1799 geborene ütotfjter ^ofepljine Glementine tjei=

ratete ben ©rafen Seopotb ©djaffgotfd). Slufcer it)r tjintevltefj er jroei ©öfjne,

Seopolb Äarl, geboren am 23. sXftär3 1802, unb 2lbrian .§>an«, geboren am
13. 9tobember 1803. Sein nodj blüt)enber $Jtanne8ftamm ift fattjolifc^ ge=

roorben.

®enealogifcr)e8 Safdjenbucf) b. btfc^n. gräft. Jpäufcr. ©otfa. — b. Äleift,

2>ie ©enerale b. preufj. ^mee 1840—1890. |>annober 1891. — ß. bon

2Bell$ien, 5Retnoiren beS fgf. preufj. ©en. b. $nf. ßubto. b. äfieicrje. ßeip^ig

1857. — b. Döpfner, S)er ihieg bon 1806 u. 1807. — b. ßettotD--23orbecf,

2)er $rieo bon 1806 u. 1807. — (b. ©cfjeibeniug,) 2>ie ^Kcorganifation b.

preujj. Slrmee nad? bem Silfiter ^rieben H- Berlin 1866. — Seilte, ©e=

fdjidjte b. beutfcrjen $reit)eit8lriege in ben ^atjren 1813 u. 1814. — 2)a8

©efedjt bei £armau. Wilitärtoocrjenblatt 27. 3af)rg. (1843). — b. (Sonrabrj,

6. b. ©rolman, II. 23erlin 1895. — &. Alfter, ©djilberung ber $rieg8=

ereigniffe in nnb bor 2)re§ben. — $. Slfter, ®ie jhieg8ereigniffe 3ttnfct)en

^eteräroalbe, $irna, ^önigftein u. ^rieften im 2lug. 1813 unb bie ©d}lad)t

bei JMm. — .£>. Alfter, £)ie ©efedjte unb ©rfiladjten bei Seidig. — 5£f). b.

33ernb,arbi, 2)enftoürbigfeiten au8 b. ßeben b. ©enerat8 b. Xoü. — ©n. CS.

b. «Räumer, 2lu8 b. ßeben b. Generals Dtbtoig b. sJla£mer. Q3erlin 1876.
— 2lu8 b. friegggefcrjidjtl. «Jlad^taffe ©r. %l. Jpojeit be8 ^rin^en Sluguft oon

5keujjen. Jhiegggefc^icrjtlicrje GHnjetfdjriften. .£>8g. bom ©r. ©eneratftabe.

Jpeft 2. «Berlin 1883. — ©eorg b. steift, 93on S)re8bcn nad) Menborf.
SSei^eTte 3. Mitärtood)enbtatt 1889. — (b. ©rolman *2>ami|,) ©efc^id^te

b. 5elb^uge8 bon 1814. — b. ©otfjen, ®a8 ©efed)t bon @toge§ am 14. II.

1814. 93eit)efte 3. Elititärroocrjenblatt 1894. — ÄriegSgefätl. Ginjelfd&riften

be8 ©r. ©eneralftabe8, 33b. II: S)er ftalt bon ©oif|on8 ic; — ebenba, 2)a8

sjtacrjtgefedjt bei ßaon; — ebenba, 33b. I: S)a8 iagebucr) b. ©en. b. Sab.

b. Woftifc. — (b. ®roIman«25ami&,) ©efd}id)te b. gelbjugeS bon 1815. —
b. ßllecr), ©efcfjicrjte b. gelbjugeS bon 1815. — (£t)arra8, Campagne de

1815. — aJtttffttng, 2lu8 m. ßeben. — ^er^SDetbrücf, ©neifenau. — b. OHed},

(Sari 3fr. 2ö. b. 9tebt)er. 33eifjefte 3. 9flilitärtooct)enblatt 1879. 5. u. 6. Jpeft.

— ©n. (£. b. 9tatjmer, Unter ben ^ob/njottera.

£. b. Sßetcräboxfi.

Rieten: Äart |>arttoig gri ebnet) S)aniel bon $., geboren am
1. Februar 1785, biente bon 1801—1807 in ber preujjifdjen SIrinee, trat 1808

in mürttembergiferje 5Dienfte, mürbe 1810 (Sapitän unb 1828 ^ajor, ftarb am
20. 3uni 1846 als 9tta}or be8 @b;ren=SnDalibcncorp8 in ©tuttgart. 3. mar
ein eifriger ©ammler bon Skrfteinerungen unb äugleictj bortiefflid^er 3 ei<$ne^
©ein 1830—33 in ©tuttgart erfct)ienene8 ^ßracb.twer! in golio: „2)ie 33er-

fteincrungen 2Bürttemberg8" enthält auf 72 Safein 9lbbilbungen ber njidjtigften

im Sfura unb im sUtufd)etfalf ©d)toaben8 borfommenben 33etfteinerungen nebft

furzen 33efct)reibungen. S)a8 Material 3U biefem 3Berf flammt jum Xtjeil au8

ber ©ammlung be8 Dberamtfarjte^ Dr. ^partmann in ©öppingen. 1839 ber-

öffentlicrjte 3- ein geoguoftifctjeS 33erjeic^ni^ fämmttidjer ^ßetrefacten 2Bürttem=

berg8 im Gorrefponbenjblatt be8 lanbteirttjfcb.aftticrjen 33erein8.

b. 3ittel.

3iUc: ^EJl r
t ^ ^llejanber 3-' £b>oIog, freimaurevifcljer ^üb^rer unb reit-

giöfev i'brifer, mürbe am 31. Wäx& 1814 in bem Obertauft^er Drte Cberutler8=

borf bei 3ittau al8 ©oljn eine8 QefonomiebertoatterÄ geboren. 9teun ^a^re alt

!am er auf bie 93ürgerfct)ule ju 33ernftabt, feit 1825 auf ba8 ©^mnafium ju

Stllgem. beutle 58iogtaDt)te. XLV. 15
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Zittau unb ftubirte 1833—36 in Seidig lutrjerifdje Geologie, baju, wie

bamalS nod) bie meiften 23eruf§genoffen, *ptjilotogie unb ^fjilofoptjie. "Rad) @r=

langung beS 9Jiagiftergrab§, 1838, rourbe et bafelbft ftadjmittagSprebiger ber

UniüerfitätSfirdje ju ©t. s$auli, 1845 bort otbinirt. ^n biejem ^al)xe, baS bie

,,beutfdHatt)olifd)e'' unb freiretigiöfe ^Bewegung aud) in ©actjfen mit politifdjen

klängen laut itrren Gnnjug erjroingen fat), trat 3. in bie Oeffentlidjfeit, als er

an ben jedjö (Särgen ber am 12. 2luguft in ben ßeip^iger antifatljolifdjen Un=

tut)en gefattenen „SSrüber" am 18. 2luguft bie (SinfegnungSrebe auf bem griebtjofe

galten mußte. SDiefeS auftreten ift für baS Uitfjeil über 3i&VS religiöfe unb

firdjlidje ©tettungnatjme roefentlid) : er nennt jene SEobten „unfdjulbtg" unb

ertjofft au§ bem gefloffeuen SBlute SSerfölmung. 'km 1. Januar 1846 übernahm

er bie 9tebaction ber neuen „allgemeinen Leitung für @.tjrifientl)um unb $ird)e.

Unter 33eranttoortlid)tnt ber SßerlagStjanblung" (jroei ^IJlal möctjenttidj). 2113

ein iebem , roenn aud) nidjt officietl = firdjlictjen
, fo bod) innerlich gläubigen

©treuen, freilid) nur eüangetifdjer 9tid)tung, offenes Organ, toeSljalb fie für bie

©efd)id)te ber unruhigen, oft mafelofen ©ätjrungen jenes SufttumS roicr)tig ift,

fteuerte er fie burd) bie Stürme Pon 1848, obrool in bem erregten Seidig immer
mitten in ber SSeroegung , Ijinburd) bis 1849. 9JMt biefem ^aljre fdjeint fid)

feine entfdjieben iird)lid)e ©ntroidlung <ju üerlangfamen unb gemad) ftill p fielen

;

beren litterarifdje ©rjeugniffe roie „^arfenflänge, ©eifttidje Sieber" (1814),

„^almen^roeige. Slnttjologie teligiöfer ©ebictjte" (1844) unb „3)er ebangelifdje

Gijrift am üteforntationSfefte 1845" liegen bortjer, beSgleidjen bie üDidjtungen

„(Seilten ber djrifitidjen l?ird)e" (1841) unb „2)aS fteid) (SotteS", ©teid)=

niffe in bibactifdjen 25id)tungen (1850), aud) ba§ fleißige unb ungemein liebeootte

Unternehmen „5Die fämmtltdjen ^pfalmen ber fettigen ©djrift; nad) ben Urtexten

metrifd) überfebt" (1844). @S folgte ncd) „fettiger ©etft unb djriftlidjer

©taube, ^rebtgt" (1855 u. 1865), ber »ortrag „»-Benjamin ©d)molci als geift»

lidjet ßieberbidjter", bei ber geier beS 30jätjrigen SeftefjenS ber t)iftorifd)=tt)eo=

togifdjen ©efeUfdjaft ju ßetpjig, am 12. September 1844 gehalten unb in ber

3eüfd)r. f. b. tnftor. £l)eol. XV 1 (% fr 9), 142—156, 1845 gebrurft, neben

^offmann'S bon gallersleben 9Jtonograpl)ie otjne 2Btd)ttgfeit, bie ©ebidjte „SBitber

beS ßebenS in ©ott" (1860), enblid) in ber ©ammlung „£rauerrebeu bei öer

STobtenfeier Robert 33lum'S. ©etjatten in ben betben .£>auptfird)en <ju Seipjig

am 26. 9toPember 1848" Don ftaud) (d)riftfatl)ol. Pfarrer), fttatrje, 3itte,

3ofcpt), ©. 9 bie geiftlidje in ber SttjomaSfirctje , mit bem üttjema „3>dj fterbe

für bie greitjeit!" 2)iefe letztere £t)atfad)e befunbet aud) feine, beS überzeugten

9Jtonard)i(ten , roennfetjon nidjt eifern ßonferoatiüen S)ulbfam!eit in politifdjen

fingen, felbft mätjrenb jener aufgeregten 3 eitläufte. ^atft 1850 trat er neben

feinem geifttidjen
silmte als Set)rer an bem bon Dr. @mft ^nl. ^paufdjitb ge=

grünbeten „
sJJcobernen ®efammtgt)mnafium" in ßeipjig ein, metdje Slnftatt eine

fucceffiüe Slusbitbung in alten unb neuen ©pradjen unb bamit i^anb in -£>anb

einen SluSgleid) c)umaniftifd)er unb realtftifdjer ©qietjung, jugteid) aber audj

eine geiftig=fittlid)e otjne »ernad)läffigung beS Körpers be^roedfte. $m %. 1859
rouvbe 3. 2)ivector unb Stitbaber biefer $riüatfd)itle , bie unter feiner Slegibe

fräftig cmporblüt)te unb einen ausgezeichneten s
«Ruf erlangte. s

Jtad) feinem am
7. Februar 1872 erfolgten üEobe aÜerbingS lonnte fie, bie ganj an feiner flar

fcetrmfjten , au^gefproerjenen s
^3erfönlid)teit |iug, unter feines ©teHüertreterS

Dr. J?ül)n ßeitung fid) nur bt§ 1877 fetbftänbig galten; alSbann tourbe fie

ttjeilS mit bem leidjmann'idjen ^nftitut (jebt unter Dr. grbr. ^otb^), tt)eil§ mit

Dr. 23artt)'s, nad) QtxbaxU (%) Sittet'8 3lbeen birigiiter ©rjie^ungSfdjule ber=

einigt.

Ungeachtet aller unperb^üttten pofitiben ©täubigfeit fütjrte eine, an bie alten
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"Sßtetiften gemafjnenbe eigenttjümlidje berinnerlidjte [yrömmigteit mit müfttfdjem

tjlntjaucrje 3- auf bie gfreimauwrei , ein geroiffer popularptjitofoptjijdjer Suieb

nebft ratiouatiftif'crjer Slnfctjauung auf foämopolitifd&e (Sebanfen ; beibe Regungen

berührten fid) in einer fd)önen, et»a§ empfinbfamen £oleran
(
}. Stuf biefer

fußte feine päbagogifcfje Sßitffamfeit in ü£t)eorie unb s$rajiS unbebingt. %m
jctjroffften ©egenfatje 31t feinen ftrengreactionären 2lmtebrübern auf ben £eipjiger

^rebigtfanjeln füllte er im Suttjertfjume roeber ©djranfe noctj gar Verbot 3. 58.

für intimen SBerfefjr mit bemofratifcrjen unb ifraeütifdjen Mitbürgern
, falls fie

jeine ©inne§=> unb 2}erbinbung3genoffen ober itjm fonft frjtnpatrjifd) maren. 2Bie

feine ßetjranftalt für biefe 9tid)tung grücfjte fäen fottte, beutet auct) bie ©djrift

„2öeltbürgertb,um unb ©ctjule" (1862) an. 9camenttict) in ber Freimaurerei tjat er

tjotjen 3ftang erftommen unb in bie ©eftaltung ber fäctjfifcrjen ßogen mit ftarfer

|>anb eingegriffen; er b,at längere ^ar^re alö „''JJteifter Pom ©tub,l" gemattet unb

bie ßoge mit bieten Stnfpvactjen, poetifctjen (Srgüffen unb bauertjaften Siebern erfreut.

SDie beiben ^>auptoeröffentlict)ungen 3^3 finb ba: „©anbförner. 5Raurerifd)e

3luffä£e, Vorträge unb SDictjtungen. 3$on 93r[uber] Mori^ ?y \?Le. ipanbfctjrift

für Srüber" (Seipjig, 5854 [!]) : ©. 1—142 2luffä|e unb Vorträge (über attertei

fragen ber IDtaurerei, SFfyeofoptjie , Joleranj, Humanität), ©. 145—224
SDictjtungen (ttjeilmeife maurerifd), boct) meift allgemein tjumanen ^ntjattä,

frommgläubig, burctjauS beiftifct), in ber 2luffaffung bon ^efu§ GfyriftuS wenig

bogmatifct), fonbern ttjeofoptjifctj, formell geroanbt, im ©ebanfen ibeal); ,,©pib s

Jammer unb Äefle", maurerifctje 2tbt)anblungen , Vorträge, ©ebidjte u. f. m.,

o.u£ bem ^tactjtaffe tjerauSgegeben bon £>erm. ©ctjletter (1874). 3- eignete eine

toeidje gefüfylbotte poetifdje Manier, getragen Pon analoger SDiction. ©djon fein

litterarifct)er ©tftting, baS Sänbdjen „©ebidjte" (1840), erraeift baä, ba§ ptetät»

Potte Sud) „Eieifter Friebrict). (Sin SDicijterleben" (1860; 2. Slufl. 1862), eine

SBertjerrlidmng feine! Sieblingä ©ctjilter — bem rütjrigen ßeipjiger ©ctjitterberein

toar er eine «gmuptftütje — , nictjt minber. Sine ganj originelle, itjrerfeitä audj

borjüglicr) gelungene £t)at teiftete 3- m^ bem, root nictjt in ben Suctjtjanbet

gelangten Söerfe „23irgil3 Sieneibe im 9tibetungenber$mafj überfetjt" (ßeipjig

1868, SDrudE Pon ß. 20. Sotlratt)) , beffen 1863, 1864, 1865 rjerborgetretene

groben lebhaften Seifall gefunben t)atten. @r tjatte ftdj in biefer äufjerfi müt)*

fam unb mit gcfctjicftem 9cactjempfinben in fünfjähriger Eingabe burdjgefülrrten

Serbeutfctjung be§ Pon it)m fetjr tjoctjgeftettten altrötnifctjen (5po§ eine tjarte s
3luf=

gäbe geftettt, bie aber feine§roeg§ feine Gräfte überftieg; toie roeit er fictj in

ßinjelfragen ber ©actje eingearbeitet tjatte, letjten bie beiben Slntjänge über ba§,

üon it)m mit üotter 2Jbftcf)t geroätjlte sDtetrum einer Strgitübertragung unb über

i)ie befannten abgebroctjenen Dekameter ber 9Ienei§.

33iograpl)ifcr)e§ unb bibliograptjifctjeg Material über ben gebiegenen eblen

^Dtenfdjen ift nirgenbä gefammelt, au£er, etma§ lücfentjaft, in ^. 3kümmer'£

8ej. b. btfct). 5Dic^t. 11. ^rof. b. 19. S^8.
4 IV, 415 f. (fogar in 2öitt). £aan'*

ausfütjrlictjem ,,©äcü)fifcr). ©d)riftftetter»Sejifon" fetjlt 3-)- un0 °i e Freimaurer

hätten root bie gf)renpflid)t , e§ für biefen SSerfünber unb Fü^et i^rer ^ens

beulen ju beforgen. Sßorftecjenber 2lrtifet mar nur auf (Srunb zufälligen localen

3ufammentjang5 möglid). SDie ©crjriften ^tüe'ö finb tjeute rool bto^ in ßeip^ig

alle errjättlidj. 5Die ermähnte 1845er ©rabrebe fteb,t in ^art ^raufe'^ bamalö

oft aufgelegter SBrofcrjüre „S)er 12., 13., 14. unb 15. Sluguft 1845 in ßeipjig"

(1845) ©. 15—16. Fmtnbticrje bibliograpb,ifdge 5lu§fünfte gab mir $rof.

Dr. @b. 3atndle, Uniperfitätebibliotcjefar in ^eipjig.

ßubroig fy r ä n fei.

3tttcr: 2ui§fon 3- tourbe geboren am 22. SDecember 1817 ^u äöafungen

im ^erjogtrjum ^Jleiningen. ©ein $ater mar bort Stector ber ©tabtfdjulen;

15*
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fpäter würbe er Pfarrer in ©teinad) unb jute^t in 5*auenbreitungen. 1831 fam

3- auf 1>a% ©tymnafium in «Uteiningen , baS er big jum ^atjre 1837 befudjte.

3ftn £)erbfie biefeg ^afyreä bezog er bie Uniüerfität ßeipztg , um s$l)ilotogie zu

ftubiren. @r Wibmete fid) unter (Sottfrieb ^ermann pnädjft ben alten ©pradjen;

bann gab er fid) unter «Dtoritj $?aupt germaniftifdjen ©tubien t)in
;

fd)lie|lid)

wanbte er fiel) unter ^artenftein unb £>robifd) ber ."perbart'fdjen *ßt>ilofopt)ie zu,

mit bem 33tid auf bie atabemifdje ßaufbarm , bie ib,m al§ tjödjfteä öeben^iet

erfdjien. 2)od) fonnte er zunädjft ntd)t baran benfen, ba fein SBater 1838 ge*

ftorben mar unb bie ^flidjt itjm gebot, feiner Butter bei ber @rziel)ung ber

übrigen Äinbex eine ©tü^e zu fein.

1841 unterzog fid) 3. ber Staatsprüfung, promobirtc unb übernahm nad)

beenbetem ^robejafyr eine ßeljrerftelle am ©tymnafium ju 9Jceiningen. (Sr unter*

richtete in ßatein, ©ried)ifd) unb 2)eutfd), unb zwar big jum 3af)re 1847. $n
biefem Satjre tegte er feine ©teile nieber, um fid) auf ba§ afabemifdje Seljramt

bor<$ubereiten. ®iefe Vorbereitung erfiredte fid) eine8tr)eü3 auf 9ted)tgmiffenfd)aft

unb 9tationalöfonomie, anberntl)eit§ auf ^JJtatljematif, s
$f)t)fü\ ßtjemie, Anatomie

unb ^t)t)fiotogie. 1848 ging er nad) ßeipzig, um bort feine iurifiifdjen ©tubien

fort^ufe^en. S3om SBaljlfreiä (SiSfelb in ben ßanbtag getoätjlt , naljm er regen

Slntfjeil an bem politifdjen ßeben feiner £)eimatt). 9Jtit
s
Jtüdfid)t auf feine ©e=

funbljeit tegte er jebod) 1850 fein sDtanbat nieber. @r würbe öon einem lang*

mierigen Dierbenteiben b/imgefudjt , ba£ iljn zwang, feine ©tubien auSjufefjen.

SBenn audj fein Seiben infolge forgfältiger Pflege gehoben mürbe, fo blieb bodj

als böfer 9teft eine ©d)Werf)örigfeit zurüd, bie feiner afabemifdjen S£f)ätigfett

letdjt Ijinberlid) toerben fonnte. 1853 Ijabilitirtc er fid) in ßeipzig mit einer

red)t3pl)itofopl)ifd)cn 2lbl)anblung über ^ud)ta'§ ^anbecten. 3 e
^)n ^^re fpäter

f)ielt er feine üßrobeborlefuug für feine aufjcrorbentlicrje ^roieffur über „bie päba=

gogifdjen 9tejormbefirebungen in ber ©egenmart nad) £)erbart'fd)en ©runbfä^en"

(3eitfd)rift für ejacte ^rjilofopfjie , IV. SSanb, 1864). Zwanzig Sfaljre lang ift

3. aufjerorbeutlidjer «ßrofeffor getoefen , unb aufjerorbenttid) mar fein (Sinflujj

auf bie Sntroidtung ber päbagogifdjen SBiffenfdjaft in ®eutfd)lanb. 21m 20. Slpvit

1882 ftarb er mit ber finfenben ©onne. 2)aS „leipziger Tageblatt" bradjte

einen marmen Ocadjruf bon bem ßetjrercottegium be§ päbagogifdjen ©eminarS
unb ben 33orftänben beS ßeipziger ßocal= unb be§ allgemeinen SBereinS für

Wiffenfd)aftlid)e «ßäbagogtf. 3fn ber „Söiffenfdjaftl. Beilage zur ßeipziger Leitung"

erridjtete ^rofeffor $onrab ^ermann bem 23erftorbenen ein fd)5ne§ Sentmal
unmanbelbarer greunbfdiaft. 6ine föeilje päbagogifd)er 3eitfd)riften gebadeten

bei «Beworbenen , fo bie ®eutfd). 33lätter für erz. Unt. 1882, 9tr. 26; @r=

Zie^unggfdiule 1882, 9tr. 9; 3lttg. b. Sc^rerjcitung 1882, ftr. 40 u. 41;
©. 2öiget, 3«W 2lnbenfen an 5ßrof. giUn, 6^ur 1883, u. a. — ©eine £mupt=

fd)rirten finb fotgeube: 1856: „Einleitung in bie allgem. ^äbagogtf" ; 1857:

„S)ie Regierung ber Äinber" ; 1865: „©runblegung zum erzieb.enben Unterricht"
;

1876: „Vorlefnngen über öligem, «ßäbagogit" ; 1880: ,,^ilojopt)ifd)e @tb,i£".

Slufeerbem gab er mit s2lHib,n bie 3 e^tf dt>rif t für ejacte ^Ijilofopljie tjerauä unb
rebigirte bai ^a^rbud) beö Vereint für miffenfdjaftlidjc ^äbagogif, nad) feinem

Stöbe fortgelegt öon ^rofeffor «Bogt in SOßten (31 33be.). ^ant'S 5luöfprud)

:

„2)ie s|}äbagogif mu| ein ©tubium Werben, fonft ift nid)t§ öon iljr ju tjoffen",

Ijat 3- wa^r gemadjt. deiner bon ben steueren Ijat tai ©tubium ber s4Jäbagogif

in fo tieigel)enbcr Sßetfe geföibert, al§ 3- Unter ben ©d)ülern Jperbart'g fteljt

er nad) ber päbagogifdjen ©eite b,in in elfter ßinie, weil er nid)t nur ba3

@ebanfenft)ftcm Jperbart'ä übernatjm, fonbem eS in frudjtbavfter SBeife fortbaute,

inbem er bie Folgerungen ausi ben priucipieKen ©runblagen sog, bie ßütfen

ergänzte unb bie 2b,eorie ber SJh'fli'is annätjcite. ®r Ijat burd) feine ©djriften, wie
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burdj feine afabemifcrje üTtjätigfett bie burd) .Ipetbart inS Seben gerufene Be»

toegung in ausgezeichneter Söeife geförbert unb fomit foroot)! eine 33ertiefung beS

bäbagogtfctjen ©tubiumS Ijerbcigefürjrt , als audb, ber Gmtfütjrung einer ratio*

netten 6hziet)ungS= unb llnterriclitemetrjobe in erfolgreicher äöetfe borgeatbeitet.

SBenn £>erbart'S überaus grofjgebactjteS unb burd) 6tt)if unb ^jrjcrjologie gut

funbamentirteS ©ebaufengebäube öielfacf) bon ber s$rarjS meit abzuftetjen fcrjien,

fo Ijat 3- bte Söege gezeigt, um bie reformatorifctje Äraft ber ^erbart'fcJjen

*päbagogif für unfer ©cb,ut= unb BilbungSmefen mirffam zu mactjen. £)f)ne itjn

toäre ber (Jinfluf; gjerbart'S aud) auf päbagogtfdjem ©ebiet motjl langfam batjin

geftorben: burdj itjn finb bie tiefgreifenben Anregungen ber <£)erbart'fdjen ©e*

banfen inS redjte Stdjt gerücft unb einer grünblidjen $ortbilbung unterworfen

roorben, namentltcr), roaS baS ©ebiet ber üDibaftif betrifft. Alle neueren Arbeiten

bon Bebeutung über bie Stjeorie beS 2eb,rplanS unb bie ütljeorie ber Bearbeitung

ber Serjrftoffe getjen auf ^)erbart unb 3- Zurücf, muffen mit itjnen fictj auS=

einanberjeijen. 3iHer'S ipauptfdjriften finb roteberljolt aufgelegt roorben unb üben

fortroätjrenb nod) i^re äßirfung aus. ©0 lebt er unter uns nod) fort. sDtit

feiner fdjriftftetlerifdjen S£ljätigleit berbanb fidj feine Jljatigfett als afabemifdjer

ßeljrer. 25er ©djroerpunft biefer Arbeit lag im „^ßäbagogifctjen (Seminar", baS

er unter großen '•Diütjen unb Dbfern 1861 inS Seben gerufen unb mit einer

UebungSfdmle üerbunben blatte. Aud) tjierin feinem 9Jietfter ^erbart getreu fudjte

er bie angeljenben ©rjiefjer burdj gleichzeitige @infül)rung in SLtjeovie unb $rarjS

für itjren Beruf borzubereiten. 5)afj itjm bieg in borjüglidjer Söeife gelungen

ift, beroeift bie grofce Qafyl begeifterter ©djüler, bie auf bem gelegten ©runb
roeiterbauenb feine Sbeen in alle ßanbe trugen unb zu bertoirflicfjen trachteten.

5>ie Uniüerfität ßeipjtg mar unter 3- oer ^flittelpunft päbagogifd^er Arbeit,

lieber bte £Jjätigleit beS ©emtnarS , über $ftitglieber u. f. ro. giebt bie ©djrift

bon Dr. Berjer jubertäffige AuSfunft: „3ur (Sefdjtdjte beS 3ißer'jd)en Seminars"

(ßangenfalja , 1897). SDaS «ßerzetdtjnife ber 9Jtitgliebcr toeift 367 tarnen auf,

unter benen eine grofje 3a^ fll§ bäbagogifctje ©djrif tftetter , ali 2)ocenten an

,g)od)fdjuIen unb Uniberfitäten, als 9iegierungSbeamte, ©eminarbirectoren unb öetjtet

bie $bee beS ©eminarS unb feines SeiterS toeiter berbreiteten. (Bgl. .tjierju bie

3ufammenftettung ber ßttteratur in Stein 'S @nct)fl. Danbbudj ber
v

4>äbagogif.

Sangenfatza, 23etjer u. ©., 3. 23b., ©. 486—600.) Selber ift mit feinem lobe
biefe ^flanjftätte päbagogtfdjer Söiffenfdjaft, beren Bebeutung man erft in fpäterer

3eit redjt roürbigen roirb, aucl) ju ©rabe getragen roorben. 20. 3t ein.

3ttticÖ: 9HcotauS 3-» !att)olifd)er ©jeget, geboren zu SßolfSborf in ber

S)iöcefe Bamberg am 9. ©eptember 1716, f zu 2Bürzburg am 12. Dctober 1758.

(S)er sJtame ift auf ben Sitein ber ©ctjriften bon 3- immer 3^^ gefdtjiicben,

nie 3ittig, tote er fonft audj genannt roirb.) 3- empfing feine (Stymnafialbilbung

Zu Bamberg, abfotbirte bafelbft aud) bie brjitofob^ifd)en ©tubien unb rourbe am
1. lülai 1737 zum SDoctor ber 5j]b,tlofopf)ie promobirt. Am 25. ©eptember 1737
trat er in ben $efuitenorben e^n uno rourbe bann roä^renb mehrerer ^atjre zu

SBürzburg unb ^eibelberg im ©t)mnafiallerjrfac| berroenbet. 3fn ben ^aljren

1745— 49 ftubirte er zu Sßürzburg Geologie. S)arauf toar er 1751— 53

^rofeffor ber *pi)ilofopr)ie zu 9Jiainz, 1754—55 s^rofeffor ber bebräifctjen ©practje

am Sarolinum zu 5Rannt)eim. %m %. 1755 mürbe er als 9tad)folger feineS SeljrerS

grattz 36aber SBiben^ofer (f. A. 2). B. XLII, 341 f.) auf ben £ef)r[tiil)l bor (Sje*

gefe unb ber tjebräifctjen ©praclje nad) Söürzburg berufen, mo er bie Begebungen
SGßibentjofer'S zur ftörberung ber rjebräifcljen ©tubien eifrig fortfefete , inbeffen

fctjon nadb, brei 3fat)ren ftarb. — 3)ie fcf)riftftetterijcr)e Sttjätigfeit S^icij'S umfaßt
einige üDifferiationen, bie er als ©runblage für afabemifct)e Disputationen brucfen

lie^: „Concordia Vulgatae latinae cum fönte hebraico" ; unter biefem Sitel finb
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bier t3erfd£)icbene j£)iffettationen gebrucft, äöür^burg 1755—57, in metdjen für

eine fRei^e Don ©teilen ber Sucher EjobuS , Numeri, üDeuteronomium unb ber

5pfatmen ber tjebräifcbe SEejt unb ber £ej:t ber 33utgata mit einanbet berglictjen

toerben (a: 3. September 1755, EjobuS; b: 3. September 1756, Numeri unb
SBeuteronomuim; c: 13. 3uni 1757, «ßfalm 1—11; d: 3. September 1757,
$falm 12—41). gerner: „Dogmata et problemata selecta ex Veteris Instru-

menti lege, historia, et polemica adversus nostri temporis baereticos, criticos

Dovatores, et Judaeos" (Wirceburgi 1758, 17. ^uni; biefeS Stücf, baS Stulanb

feiner 3eit ntdjt ftnben tonnte, ba§ id) aber jetjt, ebenfo mie bie anbern Sdjriften

bon 3-, öon ber töntgl. UniberfitätSbibliotfyet <ju äBür^burg erhalten tonnte, ent*

tjält auf biet 23Iättern nur eine 3ufammenfteflung bon üEbefen jur altteftament»

licfjen Einleitung unb ©efd^idjte unb jur Sßotemif gegen bie Stuben, bie fich audj

in ber folgenben Schritt mieber ftnben): „Principia didactica in universam S-

Scripturam unacum corollariis selectis ex Veteris Instrumenti lege, historia et

polemica, quae adversus nostri temporis baereticos, criticos novatores et Judaeos . .

.

propugnabit . . ." (Wirceburgi 1758, 19. 2lug.); biefe 2)iffertation betmnbelt

bie fragen oev* allgemeinen Einleitung in baS Sllte SEeftament, ift jeboci) nicf)t

in bem ganzen borge^eic^neten Umfange, monad) auch, bie ^ermeneutit hätte mit

beljanbelt merben foßen, ausgeführt.

$. <£>• Säcf, $antt)eon ber ßitteraten unb Mnftler 23ambergS (Sßam=

berg 1812), S. 1167. — 2lnt. ühtlanb, Series et vitae professorura ss. Tbeo-

logiae, qui Wirceburgi docuerunt (Wirceburgi 1835), p. 142 s. — De
Backer , Bibliotheque des ecrivains de la Compagnie de Jösus , V. sörie

(1859), p. 778. Säubert.
billiger: Sbriftopf) griebrid) 3- , 23uchbrudfer, f 1693, flammte auS

£of im UJotgttanbe unb mürbe am 1. gebruar 1647 als 9£eubürger in ber

Stabt 23raunfct)roeig aufgenommen. Er tjeirattjete am 1. 2Iptil 1647 9lnna ge=

borene SEiHt), bie SBittme beS 33uctjbruderS 33altt)afar ©ruber, ber um 1634 in

SBraunfchmeig eine üDrucferei gegrünbet blatte unb am 10. 'Jlobember 1645 ge=

ftorben mar. 2Barjrfcheinlich, hatte 3- f^on früher in ber ©rubei'fäjen 5)ruderei

gearbeitet, beren fieitung er nact) feiner 33ert)eiratt)ung übernahm unb beten Um=
fang unb Sßebeutung er burch feine erfolgreidje üEtjätigfeit, mie bie grofje Slnäaljt

ber bon it)m gebrueften unb beilegten SBeife auSmetft, beträchtlich, b,ob unb er=

meiterte. Sein 33uchbruderfignet, baS bei ©rotefenb SEafel ¥11 9lr. 3 abgebitbet

ift, jeigt bie Umfcfjrift: „33it arbeit mit, ©ott mirb fein ber britt". Sine Steige

bon Sauren bat 3- baS 23erIagSgefcf)äft mit $afpar ©ruber, einem Tiachfommen

23altt)afar ©ruber'S, gemeinfam geführt. Sie erhielten unterm 14. ^Dtärj 1678
ijufammen ein ^tibilegium, itjre 33ücr)er unb Rapiere burch, baS ganje dürften»

tt)um unb inSbefoubere in ber Stabt 33raunjcb,meig ]oü= unb ticentfrei auS= unb

einführen %u bürfen, ein ^ribitegium, baS ber Sßittme ^iUigcr'S unb ben Erben am
9. 9iob. 1706 auf 12 $al)re erneuert unb am 13. Slpril 1714 auch bem Sohne
3ittiger'S auf bie noch auSfierjenben bier Sabje beftätigt mürbe. Unterm 6. Sfuli

1680 befamen beibe ben Xitel eines ^ofbudjbruderS unb <£)ofbucbl)änbleiS. SDiefe

©emeinfdmft bauerte bis in baS 3at)r 1686, mo fie am 12. Sunt beren 9luf=

löfung befannt macfjten. S)aö Sucbbrucferpribiteg $. ©ruber'ö ging fpäter auf

ben jmeiten ^lanu feiner Etjefrau, Stjriftopb, gfriebrid) gidell, über, bem eS

unterm 11. 2)ecember 1702 beftätigt mürbe. 3- ^ar in feiner SDrucferci feb^r

befd^äftigt
, fo bafj er aueb an anbere, namentlich an ^ob. §einr. Dundfer in

SBraunfcbmeig, Slrbeit abgeben tonnte. 9lach beö Unteren Xobe (f 1680) baten

itjn bie ä5ormünber bon ©uncfer'S unmünbigen Äinbern, ib,nen bie üDrucferei ah'

^ufaufen. 5DiefeS tbat er benn aud) in ber 2lbficbt, bie U3efe^ung eines läftigen

Soncurrenten baburd) ju bert)inbern. Um baö 3fat)r 1690 grünbete 3- bie erfte
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toödjenttidj erfcfjeinenbe 3 e itun Q *n 23vaunfcf)tDeig, bie unter öerfdjiebenen Sitein

big jum ^afjre 1785 fortgefetjt mürbe. 91m 24. 9loüember 1693 ftarb 3-

SDas ©efdjäft mürbe bon feiner 2Bittme, ©merentia, £od)ter be§ 9iatl)3t)errn

©eorg Sßittefop, mit ber et nad) bem lobe feiner erften grau (f 29. 2Iug. 1679)

am 3. Sluguft 1680 eine jmeite Erje eingegangen mar, <}ugleid) im Flamen

ber Erben fortgeführt. 3) er Setrieb liefe batb bebenfltd) nad). Ratten 1691

nod) elf ©efetten Potte 2ltbeit gehabt, fo tonnten 1698 faum nod) fünf auä=

reidjenb befestigt merben. SBittme unb Erben ^iEiger'd erhielten jmar am
9. 3ult 1698 ein ^ribilegium für 22 namentlich aufgefüt)rte meift tf)eologifd)e

unb pt)ttologifd)e 33üd)er, jotoie aud) für bie fünftigen äöerte itjres 3)erlag§, am
20. ^uli 1700 aud) auf bie bei it)uen etfdjeinenben .Ralenber, am 13. 9to=

üember 1704 auf ©efeniuS' $ated)i3mu§, toegen beffen fie mit bem Sudjbrucfer

Jpeinr. |)effe in -jpelmftebt in (Streit famen. Slucb [tanb ber einzige (Sot)n

3ittiger's au§ ametter E()e, .^otjann ©eorg 3., ber am 4. gebruar 1683 ge=

boren mar unb im Januar 1708 baä ©efd)äft nad) 21bfinbung feiner Butter

unb jmeier (Sctjmeftern felbftänbig übernahm, bei feinen Eottegen offenbar in

2lnfet)en. 2)enn er uirjtte, at§ bie ßemgoer Bruder in itjrem 1707 begonnenen

(Streite mit Siot). Setlefffeu in 9Jtinben bie Sraunfdjmeiger (Kollegen um eine

gütliche Entfctjeibung gebeten tjatten, in irjrem Flamen bie Sßertjanbtungen unb

öerfafjte mehrere in SDrud ergangene heftige <Sd)rüten gegen SDettefffen („Äurije

Scantmortunge" 1709, „.Hurtje föemonfiration unb Ertiärung" 1710). 21m

14. ftebruar 1708 trotte er fid) mit Waria Etif. äöoltmann, Sebalb 2ßolt=

mann'3 £od)ter , pettjeiratijet , bie it)m brei £öd)ter gebar, bei benen Jper^og

Slnton Utrid) , bie Erbprinjeffin unb r)ot)e Staate unb Apofbeamte ©eoatter

ftanben. Er mibmete bem |)er^oge 2luguft SBilljelm ein paar im ©eifie ber

3eit fdjmülftige ©ebicfjte , errjielt aud) , mie ber Sater , ben Sitel eineä priüi=

legirteu |)ofbuct)brucfet§ unb unterm 21. s}Jcai 1708 ein Specialpripilegium auf

ba§ neue bom Eonftftorium reptbirte ©efangbud), fomie Erneuerung ber früheren

^ribilegien. Einige Satire [tanb 3- niit £ubolf ©gröber wegen ber SBucrjrjanblung

in Eompagnie, bii fie fid) am 26. ^uli 1715 trennten unb 3- °n Sdjrbber

feine potnifd)en unb fäd)fifd)en ^riPilegien unb ben ganzen Sorratt) feiner ©erlagt

roerfe öerfaufte. 3)ennod) tonnte fid) 3- nidjt länger tjalten. Er "geriettj in

Eoncurg unb am 30. September 1716 mürben bie 5Drucferei, fein am £>agen=

marfte gelegene^ |mu§ nebft hm s^rit»itegien über Äalenber, ©efangbud) unb

,Rated)i§muö öon .(petnr. äöil^. Getier, ber bislang Jpofbucbbrucfer in £emgo ge=

mefen mar, erftanben. 3- geriet!) mit feiner sUtutter unb feinen beiben Sdjroeftern

um ©etbe§ mitten nod) in einen langwierigen s
$rocefe. 2Bann er geftorben, tjat

fid) nod) nicfjt ermitteln laffen.

SSgt. S. 2. ©rotefenb unb g. ®. $. Sulemann, ®efd). b. «udjbrudereien

in b. fjannoö. u. braunfdjm. Sanben, 581. .£>. V. — |>er
(
\ogl. 2anbeärjaubtard)io

in äöolfenbüttel. — fjfreunbt. sJiad)rid)ten beä «^errn Gberfttieutenant $. Fleier

in 53raunfd)meig. ^- ^inimermatin.
3iüncr: &*an3 Valentin 3- max geboren ju ©aljburg am 14. gc=

bruar 1816, als 6orjn bes Sfaljann 2tnton 3-' oer H^) oom einfachen 3i mmt,i:::

mann ju einem gefudjten 9Jlafd)incnbauer unb jum Saubeamten ber ©aline

|)attein emporgearbeitet t)atte. fixant Valentin ftubirte in Salzburg am afa=

bemifdjen SSenebtctinergt)mnafium unb l'tjceum 1827—1835 unb tjattc feit 1832

einen greipla^ im Collegium Rupertinum inne. Son ^ugenb auf tjatte er biel

(Sinn für 9taturbeobad)tung, ber mäl)renb feiner Stubienjab,re in Satjburg fetjr

befrud)tenb meiter gebilbet mürbe. sJiad) Seenbigung ber $t)itofoptjie ging er 1835

nadj Söien unb brachte fid) Ijier alö ^Jlebiciner mit Stunbengeben burd). ^n ben

mebicinifdjen Stubien üerfotgte er mit befonberer Vorliebe bie neue, auf bie ge=
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nauefte 9taturbeobacrjtung gegrünbete Stiftung, in toeld^cr fpäter ^>r>rtl, föoiuanSfrj,

<£>ebra, ©foba u. a. fo ^XuSgeaetdmeteS teifteten. 2lm 30. ftoüember 1841 mürbe

#. in Söien jum £)octor ber sDtebicin promoüht. <g>iefür tjatte er bie Disser-

tatio inauguralis medico-politica continens historiae physico-medicae ducatus

Salisburgensis rhapsodias duas (Vindob. Typis Caroli Ueberreiter, 36 S.) auS»

gearbeitet unb mit 16 SUjefen , bie er am 20. ftoüember öffentlich bertljeibtgte,

borgelegt. üDte 2lbt)anbtung felbft ift beutfdb, gefdjrieben unb trägt bcn ©pecial*

titel „Seiträge ju einer mebicinifctjen SanbeSgefctncrjte beS -gjeräogtrmmeS ©alj*

bürg", ^m erften Steile gibt er eine furje ©efdjidjte ber 9Jtebicin in Salzburg
in brei 3eitabfdjnitten 580—1327, 1327—1772 unb 1772—1816, im ätoeiten

Stjeite erörtert er bie SebölferungSbertjältniffe ©aljburgS 1784—1837 (©tatiftif).

SDamit mar bie 33ab,n feiner ganzen fünftigen ©eifteSttjätigfeit gefennjeictmet.

9lactjbem er 1842 fein SDoctorat noctj für ©eburtstjilfe unb Chirurgie ergänjt

blatte, trat er im allgemeinen $ranfenr)aufe in 2öien als 5präparanb in 35ct=

roenbung. ©ct)on 1844 bemarb er fid) um bie ©teile eineS Slffiftenten unb
©ecunbärar^teS im ©t. SofmnniSfpitat in ©atjburg unb 1848 erhielt er bie

neu gefcfmffene lanbfcrjaftlictje ©teile eines $rren= unb ßeprofentjauSarjteS, bie er

bis au feiner ^enfionirung 1893 inne blatte. 33ei ber SBeroegung beS SatjreS 1848
natjm er als Oberlieutenant beS afabemifctjen ©tubentencorpS ^nttjeil unb rourbe

aum ©emeinberatb, feiner Sßaterftabt gemätjlt, meldje SBertrauenSftetle er bis 1858
befleibete. ^m ©dmljarjre 1847—1848 tjielt er an ber rjeimifdjen djirurgifctjen

SInftalt Sortefungen unb 1864—1873, b. i. bis jur Sluflöfung ber Slnftalt,

bertrat er bafelbft baS $acb, ber ttjeoretifctjen 9Jtebicin unb Anatomie. $tl3

^rrenfjauSarat berroanbelte er trjatfäctjticb, bie bisherige Srrenbemarjranftalt in

eine Srrentjeilanftalt, nactjbem er 1853 eine größere Bereifung tjerbonagenber

Srrenanftalten ausgeführt blatte. (£r befugte ba bie bezüglichen Slnftalten in

Söien, $rag, ©onnenftein bei $irna, |mtte, SBürjburg unb ©trafjburg. 2)urcb,

feine erfprie^tictje pratnfdje unb fcrjriftftellerifctje ütljätigfeit auf bem ©ebiete ber

Sßfrjctjiatrie ermarb er fictj im $n= unb StuSlanbe bielfeitige 3lnei!ennung. 2)ocb,

ba er mit bem ©ebanfen ber Erbauung eines neuen, ben mobernen 9lnforbe=

rungen entfpredjenben ^rrenljaufeS unb bamit auct) mit ber gemünfctjten 6r=

Weiterung feiner är<jtlicrjen SBerufSttjätigfeit nictjt burctjbringen fonnte, fo ber*

roanbte er feine ^Jlu^ejeit für bie eingetjenbfte ©rforfdtjung ber gefctjidjtlictjen

äkrgangenrjeit feiner Skterftabt unb feines engeren |>eimatrjlanbeS unb ging aud)

ba, roie auf bem (Sebiete ber $ft)cb,iatrie eigene 2öege. $. toai: "ne our(^) uno

buref) rattonaliftifcb, angelegte Statur unb fudjte jebeS Dbject beS menfctjticrjen

(hfennenS mit feinem leiblichen unb geiftigen Sluge ju ergrünben unb in eine

itjm <jufagenbe gorm ju bringen. 2)aburctj erhielten aud) alle feine fdjrift*

ftetteriferjen ßr^eugniffe einen geroiffen felbftänbigen (Stjarafter, aber mie er felbft

als ^Jlenfcb, ein rjödjft einfaches unb jum Stjeil ungef djliffeneS ,
ja für einen

fyremben. it)m ferner ©tetjenben felbft abfto^enbeS $eufjere jeigte, fo tragen auet)

alle feine ^arjlreicben titterarifeijen ©r^eugniffe ben Stjaralter beS 33efonberlictjen

unb in formeller 33e,ueb,ung öietfad) ben beS Unfertigen an fiel). S3iS 1860 ge=

b,öxen feine litterarifcfjen (SSr^eugniffe öor^ugSweife ber ^Pfrjctjiatrie an unb finben

fict) in mebicinifdjen unb naturforferjenben 3"tfcrjTiften jerftreut. 3}m betagten

Satjre aber fammelte er eine Sln^al)! gleicljgefinnter ftrebfamer 2freunbe in tjeiterer

Slbenbgefeflfdjaft um fid) unb barauS erroud)S balb bie „©efeÜfdjaft für ßanbeS»

funbe", beren eigentlicher ©rünber er mar (1860) unb beren ttjätigfteS
sDlitglieb

er bis an feinem üTobe blieb. (£r ftarb am 17. SDecember 1896 im 2Uter Don

80 3afy"n. 33on feinen gefdjidjtlidjen ^Jublicationen finb bem ^ntjalte unb

Umfange nad) am bebeutenbften : „©alaburgifctie (iulturgefcJiicrjte in Umriffen"

(1871) unb „OJefdjictjte ber ©tabt ©al^burg" (I. Sud), ©efdjidjtlid&e ©tabt=
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befdjreibung 1885; II. 33udj, 3eitgefc^icf)te bis jutn Ausgange beS 18. Saljr*

l>unbcrt8. 2 Hälften. 1890). ©eine letzte Iitterarifd)e Arbeit unb gleidjfam

fein 23ermäd)tnif} an bie 9tad)Wett ift „®urje ©efd)id)te tion ©atjburg" (1896),

ber er felbft a(S ©djilb tiorbruden liefe: „2)iefer Umrifj entftanb auS bem @e=

banfen ber £>erftetlung eines SeitfabenS für 9Jcittelfd)uIen nnb mürbe im ad)t=

jigften 2ebenSfat)re beS SBerfafferS entroorfen". 2Iud) eine 2lnjat)l 9lrtifet ber

Stflgem. beutfdjen 23iograpfjie tragen feine llnterfdnift , nämlid) 33önife $. 3R.;

(Sottorebo=,,2öaibfee''=9JcaIS, .gneronPmuS ; SJüdrjer ftranj; &U ^Dtidjael; girntian

Seopolb Slnton; ©ruber 2luguftin; |>einrid) I.,
s-8ifdjof Don Sf)iemfee; Äleimaljin

3of. ftranj S^abbä; Sobron s£ariS, ©taf ; flftejger $aut; SHerttjaler g. 3Jt.

»gl. Dr. grana Valentin SiHner 1816—1896. @in SebenSbilb. (SJlit

einem Porträt.) 33on Dr. £>anS Söibmann. ©aljburg 1897. (iUltttt). b. <55ef.

f. ©atjburg. ßanbeSfunbe XXXVII, ©. I—XXIII.) - Dr. ftranj Valentin

Miltner. Beiträge ^ur ©d)ilberung feines ßebenSgangeS tion 3>ot). @ö. @ngi.

©atjburg 1897, 41 ©. (mit »Porträt). £autt)aler.

3tmmcr: ^otjann ©eorg $. ,
geboren am 11. Januar 1777 in ber

Untermüt)te M Homburg ti. b. .<pöt)e. ©ein ©rofjtiater [tammte auS ßid) in

ber Söetterau. 2)urd) feine fromme Butter marb er im ©tauben ber SSäter er»

äogen. 9tad)bem er bie 33olrSfdjute befudjt unb aud) etwas franjöfifd) gelernt

rjatte, trat er auf ben sJtatf) feinet ßet)ierS am 16. October 1791 in ftxanU

fürt a. 9R. in bie ßeljre bei 33ud)f)änbler -gjefeter, ber aber, mie 3- fpäter erft

inne marb, meniger ben 23ud)t)anbel als tiielmeljr eine £eit)bibliotl)ef betrieb, fo=

bafj er mol ©elegenrjett j$u untertjaltenber ßectüre ,
aber nid)t jum ßrternen beS

38ud)fjanbetS fanb. 9lad) fünfjähriger ßeljrjeit übernahm er eine ©teile in ber

5Dteterid)'fdjen Sudjljanblung in ©öttingen, unb t)örte auf ber Sßanberung bat;in

in SBetmar ^erber am ßljarfreitag prebigen. 2)aS belebte 2)ieterid)'fd)e .paus,

in metdjem SSouterme! unb Sidjtenberg wofjnten ; ber SSerfetjr mit einigen ©tubenten,

fomie baS hospitieren bei einigen ber altberüfjmten ^rofefforen, namentlid) bei

planet, regte irjn an unb gab feiner SBijjbegierbe ftafpung. 3fm Jperbft 1799

»erliefe er ©öttingen unb braute ben SBinter über in feiner ^eimattj ^u. ®urdj

Vermittlung tion §. Keffer, ben er in ©öttingen, roo er ftubirte, als fünftigen

3lffoci6 Don f5fr.
s$ertf)eS fennen gelernt t)atte , erhielt er eine ©teile hei biefem

in Hamburg. 9lad)bem er Keffer in ßeipjig bei ben $Refjgefd)äften geholfen

rjatte, fam er am 1. 3uni nad) Hamburg. 3- iQno toätjrenb feines fünfjährigen

SlufentljalteS im ^ertljeS'fcfjen .paufe, was er fud)te unb beburfte. „$}er 3lufent=

^att in Hamburg", fct^tteb er, „ift mir in merjr als einer ^ejietiung fefjr nü^tid)

gemefen. ©inmat rjat Hamburg als äöeltftabt auf meine ganje 2ebenSanfd)auung

einen fe£»r mid)tigen ßinftufj gehabt, bann mar bie 33ud)t)anblung tion sJßert^eS für

mid) eine ©crjule für meinen nädjften S5eruf , mie id) fie mol nid)t beffer Ijätte

finben fönnen, unb enblid) gereifte baS ßeben in ber 5arni^ e ^ert^eS unb bie

mannigfaltigen 33efanntfd)aften, bie id) in berfetben mad)te, mir jur ßntmidtung

unb görberung beS geiftigen ßebenS. 5ln 5pertf)eS unb fein ^pauS fnüpfen fid)

meine tljeuerften Erinnerungen auS ber reifern ^usmb". Sie sBtänner, bie 3-

burdj ^ert^eS fennen lernte, waren namentlich iJc. StaubiuS in SöanbSbed,

$. •§. ^acobi unb beffen ©oljn sUtajtmitian, Daniel unb Otto 9tunge, ©pcdter

u. a. @r ift audj fpäter mit ^erttjeS unb feiner fjfamiüe in S3erbmbung ge=

blieben, ©o fdjrieb if)m ^erttjeS , nad)bem 3- Hamburg tiertaffen tjatte, nad)

«^eibelberg : „@S ift nidjt nötfjig, bafe id), bafj Keffer, bafe Caroline S^nen nod)

fagen, wie fe^r ©ie unS fehlen, wie feljr ©ie unS angefjören. 2fd) t)atte aufeer

beS innern ^BanbeS , waS unS fnüpfte , im täglichen Umgang mid) fet)r an ©ie

gewöhnt, unb ©ie fefjlen mir für taufenb »Uiittt)eitungen , für taufenb 5™gen.

2)ieS fommt nid)t Wieber unb tljut mir wef). 2Bet)alten ©ie lieb ^l)ren treuen
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greunb gr. ty." 33iö an fein (Snbe blieb ^exttjei im ^8rteftoed^|el mit 3-

©ein ©ot)n Giemen!, bet crft nad) t)ter Sagten nad) 3immer'l Söeggang öon

Hamburg geboren mürbe, befud)te tljn in ^rantfurt 1848 unb biadjte tt)m bie

etften 2lulf)ängebogcn öom ßeben feine! SSater!. 9lud) ^ertfjel' älteften ©ot)u

Wattfjial fab, 3- * n t^'anf furt , al§ fein Söater mit iljm nad) Tübingen reifte,

too er Stjeologie ftubiren foEte. Später fd)tdte itjm ^ertfyeg bie 2lntritt!&rebigt

feines ©olmel in SßitrjetmSburg. 9lud) Sßertb/!' ättefte Softer, 2lgne3, bie ben

SSuc^tjänbter Söilrjeltn $ertt)e§ in ©ottja 1818 geljeirattjet tjatte, fcfjrieb if)m nad)

Srranffurt ben 29./4. 41 : „^dj freue mid) rjerältd) , eine ©elegentjeit ,}u tjaben,

©ie begrüben ju tonnen; einen lebenbigen ©rufe tjabe id) 3J)nen fdjon cor einigen

Sauren burd) meinen Wann unb burd) meine Äinber gefanbt. 2£ie mürbe id)

mid) freuen, wenn id) ©ie nod) einmal in biefer Söelt mit eignen klugen fefjen

fönnte. 2Bir finb jetjt beibe alt gemorben, unb e! ift moljl meine frütjefte 9tüd=

erinnerung au! ber ihnbtjeit, tote ©ie bon un! 9lbfd)ieb nahmen, ben „Sßreiten^

giebet" hinunter gingen unb fid) immer nod) einmal roetjmüttng umfatjen, um
un! H'mbern unb unfrer nun feiigen Wutter nod) einmal ßebemotjl ju fagen".

ü£)ie britte £od)ter, 1)iatf)ilbe , toeld)e erft ein i^arjr alt mar, all 3- Hamburg
bertiefj, fat) er im $. 1848 mit itjrem Wann, bem ^ofratt) 23etfer, in granffurt.

JBudjtjänbler Wot)r au! ^franffurt a. 9JL, ben 3- fä)on auö fetner Setjrjeit

in ^tantfurt !annte, unb mit bem er aud) in ©öttingen unb «Hamburg ^ufammen
conbitionirte unb nätjer mit iljm befreunbet morben mar, tjatte fid) 1804 in

föranlfurt etablirt, unb fam nun auf ben ©ebanfen, mit 3- *n £>eibelberg eine

gilialbudjrjanbtung ju erridjten, moju bie Erneuerung ber llniberfttät 1803 burd)

ben Jhirfürften Äarl ftriebrid) fefyr ermunterte. 3- war in &eibelberg fd)on

befannt gemorben, all er im 3- 1803 auf ^erttjeg' SOßunfd) bie 3nftitut!=

botfiefjeriu Caroline föubolütu' bei iljrer Ueberfiebelung nad) £)eibelberg begleitete,

©o fam e8 , bafj man fid) in ipeibelberg für 3- interefftrte unb e! Wot)r jur

^Pflidjt mad)te , ba! ^eibeXberget ©efdjäft ganj 3immet '

g fcerfönlictjer Seitung

3U übergeben, ©o berltefj 3- 3lnfang 3>unt 1805 Hamburg, um in <g>eibelberg

fid) nieber^ulaffen. 9lad)bem er bort feine 9lngelegentjeit mit bem 5prorector ber

Uniüerfität georbnet l)atte, eröffnete er bal ©efdjäft unter ber girma: „9lfabemifd)e

33ud)b,anblung öon Wotjr & 3immer". 35om erften Einfang fd)on tjatte fiel) 3-

ber freunbtidjften Slufnatjme unb llnterftütmng jiu erfreuen , befonber! bei ben

neu berufenen S)ocenten : ßreujer, 5£)aub, |)eife, 9Jlartin, ©djmar^ unb $aftner,

mit bem er näl)er befreunbet tourbe, fomie fpäter aud) bei ben tnnjugefommenen:

9lug. JBödt), Warljeinefe unb be äßette. 5lm ©d)lufe be§ erften ^Q^el fügte

er ju bem ©ortiment bie 2lnfänge bei Sjerlagl. @l gaben baju bie elfte 33et=

anlaffung jtoei junge S)id)ter: ßlemenl SBrentano unb 2ld)im ö. 5lrnim. S5on

iljnen übernahm er „S)el Knaben Sßunber^orn", beffen elfter 53anb mit einer

2)ebication an ©oetlje 1806 erfd)ien, bem ©oett)e alsbalb in ber Jenaer Sit.

3eitung eine d)ara!tcriftifd)e Sinnige mibmete. ,,©o maren mir, fdjreibt 3v
auf eine glän^enbe SBeife in ben Äreil ber görberer ber romantifdjeu ©d)ule

eingeführt, bie faum begonnen auf geraume 3?it flur ^)errfd)aft in unferer Sitteratur

gelangte, ^n biefem ©eifte fuhren mir nad)t)er fort, mehrere Söeife ton 9lug.

Söilt). unb griebr. ©djlegel, ©örrel, 3fean ^aul u. a. ju öerlegen. 3fn alle

biefe Unternehmungen mürbe id) ^roar junädift burd) meine perfönlid)e 23efannt=

fdjaft geführt, aber mein lieber (Soltege s)Jtol)r in fjfranffurt gab gern feine (£in=

miüigung baju, mie er benn an ben ßaften unb ©orgen, in bie fie unl brad)ten,

feinen ^nttjeit reid)lid) mit ,^u tragen Ijatte". ^immer'S ßeben in .^eibelberg

Ijatte in ben erften 3fab,ren etroal ungemein ^rifdjel unb Slngeneb.mel. 9Jcit ben

meiften jungem ^rofefforen ftanb er in freunbfdjafttidjem
,
jum Stljeil innigem

33ert)ältni§, unb fütjtte fid; ifjnen angeljörig. „Sin neue! 33anb umfd)lofe unl",
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fagte 3., „burd) bie ipeibetberger ^atjrbüdjer, an beten 9tebaction biele bet

üDoccnten tijeilnatjmen, unb beren gemeinfdjaftlidjen ©itjungen id) aud) bei=

rootjnte". (ix tjatte im aroeiten $at)re ein gröfjeteS 2ocat, im Äönig bon $or=

tugal, belogen, batin eine ßefegefeEfc^aTt erridjtet, unb mit £filfe feiner ©djmefter

eine eigene £)auSt)altung gegrünbet, bie fid) balb burd) meutere junge 9Jtänner

erweiterte, meldje an feinem SLifd) tijeilnatjmen. „(Sin feltner jkeiä ausgezeichneter

borroärts fhebenber unb in einfacher offener ©efetligfeit lebenber Männer mar

bamalS in .<peibelbcrg bereint, in beien Glitte 1807 2Iug. iöödf), ber 22j[ät)tige

üDocent, hat. 6r mar ber tägticfje Sifdjgenoffe eines engeren iheifeS ber eigent»

liefen Ütomantifer getoorben". ©0 fdjreibt Serntjarb ©tarf , ofjne ben tarnen

beffen ^u nennen, an beffen Sifd) Sötflj tfjeilnarjm. ©in SBrief 23ödb/S an 3v
bom 1. IJJtat 1811 aus SBerlin, läfjt eS aber nidjt beameifeln, bafe 23ötft) einer

ber Sifdjgenoffen 3tmmer'S mar. „©ctjon längft, fdjreibt 33., trotte td) mir

borgenommen, aus meiner tjiefigen «!peimatt) 3)ir einmal in baS liebe Reibet*

Berg ju fdjreiben. — 23tentano unb Slrnim gefallen fid) ganz auSneljmenb.

Slrnim ift ber Stifter einer ßfsgefcttfdjaft, meldje fid) bie d)riftlid)=beutfd)e nennt,

unb feine SJuben, feine ftranaofen unb feine ^tjilifter bulbet. $d) fjabe neulid)

aud) barin gegeffen, unb eS getjt redjt Slrnimifdj barin ju". 3m $• 1807 hat

3. in bie ßtje mit ber 19jät)rigen ütodjter beS Pfarrers ^ßenber in Üiofjrbadj,

ghatie ßtjartotte. „33ierunbbierjig %a$)Te, fd)reibt 3- 1851, tjaben eS nun bereits

bezeugt, bafj biefe ßlje im £>immel gefd)loffen ift. ©ott Ijat mid) unbefdjreibtid)

in berfelben gefegnet in allerlei Sößeife".

Sie 9tomantifer tjietten fid) nur ab unb ju länger in ^eibelberg auf.

SBrentano fam zum erften 9Jtale gnbe ^uli 1804 bat)in unb lebte mit Unter=

bred)ungen bis @nbe 1808 bort. 2lrnim fam im grütjjafjr 1805, medjfelte mie

SBrentano feinen Stufentljalt öfters, am längften mar er aud) 1808 bort. Unter ben

geblanten ^Berufungen an bie Uniberfität befanb fid) aud) 8. Sied, aber otme

erfolg, gr fam jum erften Wale 1803 unb nod) einmal 1806 nad) Jpeibetberg.

«DIU SBrentano unb 2lrnim gletd)aeitig t)ielt fid) aud) $. ©öneS bort auf. dr

fudjte an ber Uniberfität eine Xfjätigfeit unb f)ielt bom 14. 9lobember 1806

bis 1808 berfdjiebene SSortefungen , eine über Sleftfjetif, bei ber aud) SSrentano

unb 3, feine guljörer waren.

©0 fam eS, bajj 3. aeitmeife aud) in 23riefmed)fel mit ben Männern fam,

mit benen er in «gjeibelberg berfeljrte. Srentano fdjrieb itjm 1807 bon Raffet

(29. Sfloö.) : „@S ift bereits fo lange, bafj mir nid)tS bon einanber getjört, bafj

eS menigftenS nad) meiner gtünbtidjen greunbfdjaft eine Arbeit, mie ein d)inefifd)eS

SBörterbud) erforberte, ^tjre äöifjbegierbe über mein ©efdjid ju beliebigen; id)

unterbrüde batjer lieber bae detail unb metbe ^tjnen nur, bafj id) ju ®iebidjen=

ftein 14 Sage bei Slrnim im 9teid)arbt'fd)en £mufe mar, fobann mit it)m nad)

SBeimar gereift bin, mo fid) ©abignt) mit Familie unb Settine unb Söeüine

beianben. 25 ort finb mir täglid) bei ©oettje unb er bei unS gemefen, unb tjaben

uns gegenfeitig lieb getjabt; fobann ift bie gan^e Äaramane in brei $utfd)en

nad) Gaffel gefahren, bon mo ©abignt) näd)fter Sage nad) ftranffurt get)t, ben

SOßinter bort ju bleiben. Slrnim bleibt einige Söodjen tjier, um ben 2. $3anb

bcS 2Bunbert)ornS mit mir ju arrangiren, über beffen JperauSgabe id) nun fobalb

als möglid) ^fjre ©rftärung ermarte. ^e|t nod) einiges ^ribate, id) fann nur

mit 3t)tien in «g)etbelberg gern berhaut fein. — Wü ©abignt) rjabe id) fet)r zu

3t)ren ©unften gefprodjen, unb er ift Slmcn bereits fetjr geneigt. 3d) münfdjte,

ba§ ©ie, menn eS 3»f)nen möglid) ift, nid)t berfäumten, it)n in granffurt biefen

Söinter au befudjen ; id) glaube, bafj ©ie burd) berhaulidtje berfönlid)e S3erüt)rung

it)n fid) gemi^ jum ^reunbe geminnen toerben; er b,at mirflid) baS SBebürfnife,

mit einem t)onetten 53ud)l)änbler in 23efanntfd)aft au treten, bem er feine arbeiten
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gern anvertrauen fann. — 2)afj id) toieber öertjehattjet , fjaben ©ie gehört; roie

mir 3U sJRuttje, barüber roerbe ic£j ^tjnen etnft münbtictj mein ^>erj ergießen,

ttjeurer greunb ; mögen ©ie fo tootjl in %l)xtx ®^ leben, at§ ©ie e§ öerbienen.

(
s
}cactjfcrjrtft) ©aoignrj läfjt ©ie bitten, meine 2lufforberung an ©ie, itjn in gtattt«

fürt ju befugen, ja nictjt in ben SBinb ju jd)Iagen , er rDünfdtjt e§ fe^r , ©ie

fennen ju lernen". %m ^erbft 1808 fctjrieb 23rentano aus £anbst)ut an 3- :

„9Jiein ©tütfrounfcrj jur ©eburt be§ i?naben. Sebt er? fo gebe er 3>rjnen greube,

ftirbt er, fo gebe ^tjnen ©ott £roft".

3lm 6. 3funi 1811 au8 ^Berlin: „2Benn idj au irgenb einem 9Jcenfdjen in

ber äöelt eine aufrichtige ßiebe tjabe, fo finb ©ie e§; benn idj tjabe aud) feinen

Moment in 3>tjnen gcfunben, roo ictj ©ie nidjt tedtjtfdtjaffen , ebet unb liebenS=

toürbig erfannt, unb meine Erinnerung an ©ie ift immer mit bem SOÖunfdj, ©ie

freunbliclj ju umarmen, öerfnüpft".

Slrnim fdjreibt auä Gaffel ben 28. 9loöember 1807 : „%<%) grüfje ©ie ljer<jlid),

roerttjer greunb , in meinem Flamen, aud) im Flamen meiner 3freunbfdjaft ju

6temen8, beffen ©ie fictj in Reiten be§ UnglüdS fo liebreich angenommen. —
$ct) mag ©ie nictjt bemütjen mit alten einzelnen ©rüfjen unb (Erinnerungen,

bie mir bei bem ©ebanfen an ^etbelberg tebenbig werben ; mandjeö Ijat fid) tool

aud) ba geänbert, roa§ ictj nodj mit frifctjem ©djimmer f alt) ; ictj bin fo treu,

bafj ict) mir nodj gar nidjt benfen bar?, bafj bie gute ^Brentano in bem «g)äuicr)en

am Metfor ferjlt, bis ictj e§ teer ober gefdjloffen gefunben tjabe. ©rüfjen ©ie

aüe meine Sßefannten
, fotoie eä $eber ö ei:ne

fy
QI

»
& enn i$ möchte Gebern ettoaä

2iebe§ jum SÖiHfomm fagen; ba§ Sefte aber fagen ©ie fict) fetbft im Flamen

$tjre§ ergebenen Söunbertjorniften 2ld)im 5lrnim".

«Berlin, ben 25. Wm 1808: „Set) tjabe Sonett Unrecht gettjan , infofern

ict) atgmörjnte , ©ie tooEten mir nie toieber fdjreiben. 63 ift bie &\l be§ lln=

redjt§, nadj ??ficrjte, bod) nictjt ber tlnbanfbarf eit
, fo banfe id) benn belieb,

für jebe§ getdjen 9utet Erinnerung. @& ift tjier fürdjterttdj fnappe §t\t; bie

mit Sfranfreid) abgefdjloffene Sonoention bernidjtet un§ metjr al§ irgenb ein

Ärieg. — 9letjmen ©ie fidj in 91djt mit allem neuen Vertag
, fo toenig id) e§

glauben mödjte, fo getüifj ift e§ bod^ , bafj ttienig Seute meljr im ©tanbe finb,

23üä)er ju taufen, ©ie tnerben ben Unterfct)ieb b,art genug auf ber 2Reffe füljlen.

S)ie betannteften 33üct)er, bie ^eber lefen möctjte, finb Ijier oft gar nictjt auf=

jutreiben. ^cr) münfdtjte blo3 barum ein beliebter ©djriftfietter p fein, ©ie

reieb, ju fctjreiben".

33erlin, ben 25. Januar 1809: ,,3fct) mottte e§ mäve atteS ©ute in ber

SBelt fcfjon aufgegoren unb mir tränfen jjufammen öom beften unb ^tjr kleiner

rüctte aucl) fcb,on fein ©Ia§ tjeran unb SDoen fielen bei ber ©efunbtjeit bie fjarten

^aler jur SLafdtie tjinaug".

Serlin, ben 1. ^Jtärj 1812: „©eit brei Söocljen bin icb, toieber in mein

^Jlufeum jurüclgefefjrt , meiner ^xau t)at bie 9teife nictjt gefetjabet , unb mir tjat

fie öiel Vergnügen gemaetjt. ©aüignlj fanb ictj wotjt unb in feinem Sitteraturtoerfe

(©efeb,. beä röm. tRectjtö) toeit fortgerüelt; ictj erinnerte itjn an fein Sßerfprecrjen,

e3 ^tjnen ^um Sertag ^u geben, toenn ©ie noeb, Suft ba^u Ratten. Db ©ie

ba^u geneigt finb, möctjte icb, reetjt batb oon ^tjnen erfarjren".

3. ®örre§, ßobtenj, ben 11. s3Jtai 1811 : ,,©ie finben tjier ben ©cb,lufe öon

3ean ^aul's Siecenfion, ber Dermutrjliccj an ^ürje toieber einbringt, toa§ ber

2tnfanq an Sänge rierbroctjen tjat. 3)er 5Rann \ai p großen ftufc, aU ba^

Stfctjenbröbelö Pantoffeln, roie fie 2öitfen (a. Otebacteur b. 3tat)r6.) mir jugemeffen,

itjm paffen follten. ^cb, glaube, mein roerttjer .^err Sßerteger, ba| bie Stecenfion

%t)xe öortrefftietjen ^atjrbüctjer nidjt öerunjieren merbe. 2)ann finben ©ie bie

9tecenfion über ben ^Jteteor=6ultue auetj in aüer loben^toerttjen ^ürje, bodj glaube
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id), bafe beinahe fobiet barin tft toie im 23ud)e. 53eibe3 beforgen Sie mir nun
balb möglidjft jum SDrutf, bamit bie Sad)en nid£)t raie frütjet toieber fd)immlid)

werben unb mobern. 2)ann forgen Sie mir aber aud) Dur Gittern für bie

(Sorrectur. 3d) meifj nid)t, toeldjer teufet immer tlnfraut in meinen guten

3ßeijen fät. — 2Ba§ mad)t benn %t)xe gefammte Slngetjörigfeit unb Seäcenbenj,

juerft ba§ 5™uen $immer, bann bie fleinen 3inim ^r, ba£ finb ©abinette, unb
mieöiel 5leben,ymmer fyaben Sie benn feittjer bem Slubienjjimmer angebaut, Sie
roerben e§ tool hoffentlich ju einem fdjönen fiebenftödigen geräumigen Söoljnfjauä

bringen, roo Qfyx 33erlag§füital unb 2lrmeutjau3 unten im @rbgefd)ofj fcfjöncn

$laü tjat. — ßeben (Sie tootjl unb öer^e^ren Sie in triebe unb greube 3f)re

iRartinäganS , aber nid)t ben «!perr ütector Sogenannt, fonbern eine rechte fette.

©rüfeen Sie mir ^tjre grau".

2. Sied, gelingen ben 20. 3»unt 1807: „Sie muffen nid)t ctroa glauben,

al% ob id) fo motjl märe, al§ Sie midi) in ^)eibelberg im öorigen £)erb|"ie ge=

fetjen ijaben. 2Bte oft tjabe id) feitbem an bie fdjönen Jage in .Ipeibelberg

gebadjt, bie id) aud) jura StljeU in %t)xn ©efellfdjaft oertebte. %d) fann nie

oljne eine getoiffe Stützung an jjpeibclberg benfen, unb id) filmte mid) immer ge=

jtoungen, bie bortige ©egenb als mein 33aterlanb an^ufetjen. Sollte id) Sie
in biefem ^aljr nietjt nod) münbtid) föredjen, fo fdjreiben mir un§ nun mot
öfter! ".

3)erfelbe, ben 20. £>ecember 1807: „23or allem münfdje id) Sfjnen ju

3K)rer 33erbinbung atteö ®lüd; id) freue mid) barauf, Sie öieüetctjt im Sommer
in Syrern fjäuötidjen ©lüde ju fefjen. %d) fage atmen für $l)r freunblid)e3

Slnerbieten , bafj id) , im $alle id) nad) öeibelberg fäme , in ^tjrem |)aufe ab=

treten fönne, meinen SJanf utib nefjme e3 infofern an, alg id) mid) bann in

Syrern £)aufe unb bem ber IJJitte. Diubolplji ttjeile, ber id) fdjon früher öer=

fpredjen muf$te
;

bei if)r ju tooljnen. £>eibel6erg märe gettrif} ber Ort , ber mid)

am erften bap oerteiten fönnte. ben SJocenten fpielen <$u motten; aber in biefem

^afjre mürbe e§ mir meine ©efunbfyeit auf feinen ^aü erlauben. %d) müßte
baö Steifen unb Saben aufgeben , unb um nidjt als 3mP Tooifatore ^u agieren,

erft lernen, roa§ id) lehren mottle, unb melleidjt nicfjt lefen, aber umfo metre

benfen, um lefen ju fönnen".

Sean $aul griebrid) 9ticf)ter fd)reibt üon Satjreutf), ben 28. 2ttära 1809:
„Jpaberi Sie SDanf für bie fefjr prompte Se^atjlung. 2Bie fönnte id) mit 'iJcäunem,

toie Sie unb ^r Jpanbel8bunb8=©enoffe finb, bie fdjöne Serbinbung md)t fort=

jufe^en toünfdjen, folange Sie meinen SSunfdj aud) teilen'? $. iö. biefe ber=

mifdjten Schriften fönnen, Wenn fie Dom publicum fo beljanbett roerben, als id)

öon 3fl)nen, lange fortbauern, in beftänbiger 93ermifd)ung beä sJteuen mit 9lltem.

216er aud) otjne üermifd)te Schriften fönnen mir beifammen arbeiten. — ©etje

e§ ^f)nen toot)l in biefer Sturm=3«i» tnorin man leid)ter ©uteö tt)un at§ erleben

fann! 3Jlögtid) toär
;

eS mol, ba^ ber JhiegSfturm mir nid)t! sumeljt aU fein

©egentljeil : einen f ctjönen grüf)ling§frieben in ^eibetberg , nämlid) bie 93e=

fdjleunigung meine§ SBorfaüeg, |>cibelberg ju fefjen; id) fefjne mid) ebenfo fel)t

nad) ben ^eibelberger sDcenfd)en, al% Sergen unb Strom unb Üidjtern".

5- Sari t». Saüignt), SSerlin, ben 16. October 1812: „S5er ©runb, marum
id) mit %t)xn ^anblung lieber ali mit jeber anbern contrafjiere, ift ba% grofee

perfönlidje Zutrauen, baö id) gegen Sie f)ege. 2lu8 bemfelben ©iunbe aber

toünfdjte id) aud) ba§ ^erlag§red)t gänjlid) auf %$xe $erfon befd)ränft, unb
jmar fo, baß e8 1) auf feinen i$aü an eine frembe Jpanblung tieräu^ert mevben
fann; 2) ba^ e! bei einer möglichen Trennung %t)xex Societät ausfdjliefelid) %fyx\en

bleibt; 3) ba| e§ unmittelbar auf mid) 3urüdtäHt, wenn Sie feinen ©ebraud)
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mef)t babon magert rootlen ober fönnen, inbem ©ie 3. 23. bem 33ud)t)aubel

Qän^lidö entjagten".

2Bir toenben uni nun roieber <jur @qät)lung bon 3'mmer'i fernerem Seben.

©r fdjreibt barübcr f elbft : „
sJJiein äufjerei ©djirffal fdjien nun ganj firut ju

fein; id) fil^tte mid) tuot)! in meinem .!paui
,

geehrt unb glüdlid) in meinem
SSeruf , war bon allen ©eiten bon lieben ^eunben umgeben , unb genoß ben

Umgang ber geadjtetften Männer ber Uniberfität. @i fd)ien ^u einem gtüdlidjen

Seben nidjti ju fetjlen; gleidjrool füllte id) mid) innerltd) feineiroegi aufrieben.

$d) fam aÜerbingi batb in brüdenbe äufjere ©orgen; aber Waren aud) bieje

©orgen ei nidjt allein unb nidjt bometjmlid) , bie mid) nictjt ^ur 3uU'i e0ent)ett

fommen liefjen, fo mußten fie bod) bai bittet werben, biefen ©ruub mir offen*

bar Werben ju laffen, inbem (Sott auf biefem 2Bege mid) bem Berufe entgegen

führte, für ben er nad) meiner Ueber^eugung öon 2lnfang an mid) beftiinmt t)atte".

Stuf einer ©efdjäftireife nad) 5?ar(örut)e im Januar 1811 fam itjm jutn erften

9Jcate ber ©ebanfe nat)e: Pfarrer ju werben. @r tjatte eine *|3farreritod)ter ge=

tjetratrjet, ging biel mit Pfarrern um, biete feiner liebften ^eunbe roaren Pfarrer

ober ^ßrofefforen ber ütfjeotogie, bai mag rool ben (Sebanfen in irjm tjeroorgerufen

tjaben , Xtjeotogie ju ftnbiren. Sludj tjat ber Umftanb bam mitgewirft , bafj

fein Slffociö 5Jlot)r in biefem ^atjr fein ^antfurter ©efdjäft aufgab unb nad)

<£>eibelberg 30g. S)enn baburd) tourbe je|}t erft itjm bie ^Diöglidjfeit gegeben, an
etwai 2lnberei nod) p benfen ali an ben 33ucrjtjanbel.

9tad)bem 3- nod) bie Dftermeffe 1811 in ßeip^ig befudjt tjatte, naljm er

lateinifcfjen
,

griedfjifdjen unb tjebräifctjen Unterricht bei ^rofeffor $arjfcr , unb
mit beginn bei SBinterfemefteri fing er äugleid) an , Sorlefungen an ber Uni=

berfität ju tjören
; juerft ein lateintfdjei ©tilifticum bei Greujer unb eine bogmen=

tjiftorifctje SSortefung bei 2)aub. SBeitere Sßortefungen, bie er nod) t)örte, waren

3)ogmatif bei 2)aub, (Sregefe bei ©djmarj, 2Bil!en, SeWatb
,
$aului u. 31.

9Jcorat tjat er nid)t getjört, ebenforoenig 5ßafioraltt)eologie. Sm £)erbft 1814
fdjtofj er feinen Gurfui , nadjbem er brei 3at)re unter furchtbarer ^Inftrengung

bei Sag unb bei 9ladjt gearbeitet t)atte. @r melbete fid) alibalb in Jt'arlirufje jum
ßramen unb reidjte mit feinem (Befud) jugleid) eine Meine Schrift ein: „3)er

33eruf bei eoangelifctjen Ökiftlidjeu", bie er »erfaßt blatte. SDai 33üd)lein rourbe

ungemein günftig aufgenommen unb burd) einen 33efd)lu§ i>^ Dberfirdjenratfyi

ber eöangelifdjen ©eiftlidjfeit bei Sanbei empfohlen, ©ein @j;amen rourbe il)m

fetjr erleichtert , inbem it)m bie münblid)e Prüfung in $artirut)e ganj erlaffen

rourbe unb er bie ir)m Oorgelcgten fragen nur fdjrtftltd) ju beantroorten Ijatte.

?luf biefei Sjamen folgte ntd)t attein feine fofortige 2lufnat)me unter bie Sanbi*

baten ber luttjerifdjen J?ird)e, fonbern ei rourbe itjm ,iugleid) bie Sierroaltung be^>

lutljerifdjen ^ßfarramtei in ©dirieiljeim übertragen, roeldje er im Januar 1815
antrat, inbem er bie erften Monate nod) Oon |)eibelberg aui biefelbe öerfat).

©0 arbeitete 3- nun bie 2öod)e über nod) in ber 23ud)fjanblung, unb ©onntagi
früf) roanberte er nad) bem ^roei ©tunben entfernten ©d)rieetjeim , um feiner

©emeinbe ju frebigen. „(£i roaren biei felige s])lonate für mid)"
, fd)reibt er.

Sluf ^almfonntag rourbe er orbinirt, unb im s
ilpril pg er mit feiner g-rau unb

brei .^inbcrn nad) ©d)rieit)eim. 'Sau Seben in ©djrieitjetm mar nod) ein ©tüd
^eibelberger gtomantif: Die fd)öne Sage bei Drti an ber „Sergftrafje", mit ber

alten Surg, &u roeldjer 3- nact) bormittägigem ©tubium t)inaufroanberte , oben

9cunbfd)au t)iclt, unb roenn feine grau mit bem £ucfj iljm tai 3eidjen gab,

bafj ber 2ifd) ^um 9Jcittageffen bereit fei, ju ben ©einigen roicber hinunter flieg.

„Die äufjeren 5öerl)ältniffe, fdjreibt er, meiner neuen Sage roaren natürlid) nidjt

brillant, aber barum blatte id) ja audj biefe Sage nictjt erroätjtt". S)ie Sefolbung
betrug nid)t biet meljr ali 300 ©ulben, bod) litt er unb bie ©einigen leinen
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Mangel, ba 4IRer)I, Sutter unb @ier, aud) SBütfte, ©etneinbeglieber in§ $farr=

tjaus brauten, 3um GJebäd^tnife beö ©ieges bei SSette^ttliance tjielt 3- ein

Sanffefi in bet Ätrdje unb tiefe feine ^rebigt jum beften eine! neuen ©djul=

t)aufes brucfen, ba bas alte öerfatlen war, unb bie ©djule im ^favrtjaus gehalten

»erben mufete. 5Diefe ^prebigt erfdjien nod) unter ber alten girma „Wotjr & Qwnmtx"
unb mürbe öon iljm aud) an ben Äönig {Jfriebtidj SBiltjelm III. ins Hauptquartier

nad) $aris gefdjidt. 2)ie beiben Slffociös t)atten in biefer benfmürbigen ^cit

itjren langjährigen Arbeiter im ©efcf)äft, namens" Setfymann, als (ymroilligen

auägerüftet, bafe er mit gegen ben (Srbfeinb jöge. 3)er gtüdlidj aus bem Kriege

3urüctgefet)rte mürbe bann Quäftor an ber Unioerfität. — $m grürjjatjt

1816 erhielt 3- eine Berufung an bie jroeite luttjerifdje ^jarrfteüe in äßorms. ©o
gut e§ feine ©djriestjeimer ©emeinbe mit it)m meinte, fo entzog fie iljm bod)

it)re Riebe nidjt roegen ber Stnnafjme ber ©teile, ba fie mol einfal), bafj bei ber

SSermetjrung feiner gamitie (es marb bas öierte Kinb in ©djriesrjeim geboren)

unb feinen befdjränften Sßerljältniffen feines 33leibens bei it)r nicfjt lange fein

fonnte. 3lm 6. 9Jtai, bem ©eburtstage feiner fjrau, »erliefe er ©djrieätjeim unb

30g nadj 2Borm§. ©eine äufeere Sage tjatte fid) in 2öorm3 etroas öerbeffert,

bod) mufete er bort im <£mngerjar)r 1817 ben erften Ifltantel, ben er fid) in

ipeibelberg angefdjafft tjatte, öerfaufen, um Srob unb Kartoffeln bafür an*

äufdjaffen. 3>n bie 3 e it feines fiebenjätjugen Söirfens in SBorms fiel 1817 bie

freier bes SOOjäljrigen 9teformationsfeftes. $n ber SBetftunbe, bie er am Slbenbe

biefes £ages tjielt, maren 5—6000 9flenfcf)en anmefenb. $m % 1818 befugte

ifjn ©örreS unb f)örte itm prebigen — „es mar redjt brau", äufeerte fidj ©örres

in einem 33rief an feine 3frau. Sludj Srentano t)atte it)n in 2Borm3 befugt

unb äufeerte auf bie ^rage bei Kollegen 3immer'S, °& er ein 53ud)t)änbler fei:

„nein, id) bin einer bon ben Seuten, bie bie Sudjfjänbler ju ©runbe rieten".

%ni %ab]x 1821 fiel ba§ ©ebädjtnifefeft ber SSerantmortung Suttjers auf bem
9teid)8tag 1521. 23ei biefer ©etegenfjett gab 3- eine ©djrtft: „8utf)er auf bem
9teid)stag ju SBorms" fjeraus. IRan forberte tl)n auf, Sßorlefungen über ©efd)id)te

3u tjalten, mas er jmei SBinter tjinburd) ttjat. 2lud) mürbe iljm ber Unterricht

in ber gricdjifdjen ©pradje am ©rjmnafium übertragen. 9iacb,bem auf SBeit)'

nackten 1822 ba8 Sereinigungefeft ber beibeu proteftantifdjen ©emeinbra gefeiert

morben mar, mürbe feine äufeere Sage unfidjer, ba er atö ber ^üngfte ber bret

©eiftlicljen Durdj bie nunmetjrige 3Jerfcb,meljung ber beiben ©emeinben entbefjrlicr)

gemorben mar. 2)urcf) bie Berufung jum 2)ectjant be§ 3Jlarienfiift8 ju Sict) öon

©eiten ber ^ürftin=33ormünberin öon ^orjen (5olm£=2icl) marb er biefer ©orgc

enttjoben. 5iacrj fernerem 3lbfcr)ieb öon 2öorm§ überfiebette 3« ^m s^oüetnber

1823 mit $rau unb fed)§ Kinbern nacb, Cid) bei ©iefeen.

2fm %. 1826 mäfjlte ib,n bie banfbare ©tabt 3ßorm3 jum üDeputirten auf

bem Sanbtag in üDarmftabt. 5Daburct) mürbe er faft für ein ganzes Sfatjr feinem

Pfarramt entzogen; boctj marb itjm biefe 3eit für fein innere^ ßeben jum ©egen,

inbem er beim Otücfblid: auf bie feit^erige ftütjrung feine§ lHmte§ feine innere

SBefriebigung empfanb, unb für)lte, bafe itjm baju erft noct) etroa§ 2ßefentUct)e§ öon
©ott gegeben merben müfete. 2)ie§ erlangte er aber erft auf ber letjten ©tation

feine« Sebenä. @r erhielt nämlictj mätjrenb feines Slufentb.alteS in 2)armftabt

bie ^lufforberung ^u einer ©aftprebigt in <$*anffurt a. s
Jft. , mo burd) ben 2ob

^affaöant's eine ^farrfteöe an ber beutfctjen reformirten $ird)e ju befe^en mar.

Cbgleid) ber fo tjäufige SCßectjfel nicrjt nacb, feinem ©inn mar unb itjm bas
öerfönlicb.e S3erl)ättnife in Sicf) burct) bas Vertrauen ber ftiirftin ?ingenet)nte5 bot,

fo maren bort) bie übrigen 33ert)ättniffe bort feine befriebigenbe, er fanb fid)

barjer bemogen, ben ^ranffurter Eintrag nicf)t abjumeifen. 6r prebigte am legten,

noctj für i^n freien ©onntagnactjmittag öor ber Söa^l, unb mürbe gemätjlt.
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2tm 31. 3uli tourbe feine 2öal)t bom ©enat befiätigt; am 26. ©eptember 1827

traf et in granffurt ein utib rjtett am 7. Dctober feine Stntrittgprebigt.

©o mar 3- auf ber legten Station feinet ßebenS unb pfatramtltcrjen SBtrfenS

angelangt, in ber ©tabt, in melier er 36 3fat)re früher ben 33eruf alö 23ud)=

tjänbtct begonnen tjatte.

©in $ube , ben 3- in SBonnS fennen gelernt Ijatte , unb ber f eitbem fictj

tjatte taufen taffen , begrüßte iljn , al§ er bon feiner -üßaljt <jum Pfarrer an ber

reformirten .ftitdje in granffurt gehört, in einem ©dtjretben in t)ebräifd)er ©prad)e,

ba§ beutfd) alfo tautet: „2lm 12. Xage be§ Monats 3ult im $. 1827 nach,

ber ©eburt %e]u Sljrifti be§
<

$fteffia§. 33iel ^rieben meinem <£)errn , ber feiner

©emeinbe Sßatirtjett letjrt! „„Sarum freut fid) mein £er$ unb jubelt meine

©eele"" (jßfalm 16, 91). ©o fprad) ict) mit bem Zeitigen jünger in meinem

(Srgtiffenfein bei meinem ^ören, bafj Su jum treuen |jirt unb Sebrer ber t)od)=

geehrten beutfcfjen reformirten ©emeinbe in biefer ©tabt ermätjlt rourbeft. Su
fennft midj au§ ber 3 e*t, ba id) unter bem Flamen Sofeplj 23amberger in ber

©tabt 2Borm§ mar unb unter Seinem ©chatten unb Seiner ©üte 3uftud)t fanb,

unb Su ben Anfang baju mad)teft, mir ben 2Seg ber äöatjrtjeit unb bai Sicfjt

be§ |)eil$ p feigen. sJlun aber ift e§ mir, gefegnet fei ^etjoba, in 2lufrid)tigfeit

unb gütte äu unferm -£>eil gemorben. ©ei nur ftarf unb feft, bafj baä ©efäjj

beS (SbangeliumS nidjt bon Seinem 9Jtunbe meidje ! Sann wirft Su geliebt

fein bon ©ott unb ben ,,

JJicnfd)en. Sie§ ift baä <&ehd Seines getjorfamen

Sienerä ^otjann ^ofept) SSergmann".

2lud) feine ipeibelberger ^reunbe Ratten 3- tmdj ^m Söe«i)fel feines SerufeS

nidjt bergeffen. ©abignt) fdjrteb il)m bon Berlin am 30. 21pril 1815: „Srft

jetjt, l. 3-f fflnn id) 3(c)nen über $ljre ©tanbegänberung meinen tjeralicrjen ©lüd=

munfd) fagen, momit ©ie ja gar Ijeimtid) gegen midj gemefen finb". 2lm

26. 3utt btffetben ^aljreg fdjrieb er : ,,©ie münfdjen, bafe bie frütjer berabrebete

©td)ert)eit roegen ifyrer 3>nconbenienjen ntdjt bertangt roetbe. $d) bin meit ent=

feint, etmae, ba3 bem ßrebit ber ^»aubtung nacfjttjeilig fein tonnte, btofj meinet

9tedjt§ roegen, &u berlangen. — @ä fdjeint mir ber ßage ber ©ad)e angemeffen,

bajj ba§ Sontractredjt bor ber |>anb jmar nidjt ausgeübt, aber aud) nidjt auf*

gegeben toerbe , bafi mir ^tjren austritt auS ber ^anblung bortäufig ignortren

unb eine tHeubetung in biefem £tjeil beä (SontractS fünftiger 3eit borbetjalten.

23i§ batjin ertauben ©ie mir , bafj id) mict) aud) fernerhin in allem , maS nictjt

bie medjanifctje ßeitung be§ ©efd)äft§ betrifft, fonbern mobei e8 auf perfönlictjeä

3utrauen unb freunbfct)aftlid)e8 SBeneljmen antommt, perfönlid) an ©ie toenbe.

2Rit Ijerjüdien 2öünfd)en für $f)r 2öor)terge6,en ber S^rige ©abignt)".

be SBette, Berlin, ben 28. Slbril 1815: ,,^abe Sanf für Sein fd)öne§

S3üd)lein (33eftimmung b. ©bang, ©eiftl.). 3ld) barf Sir gar nicb,t fagen, toie

fetjr eS mir gefaEen t)at, idj mürbe fonft meiner Söürbe atö iprofeffor unb

Dr. ber Stjeologie gegen einen blofjen cand. theol. unb gemefemn 5i3ud)t)änbler

bergeben, äöir finb trüber im ©eift unb in (Stjrifto! — ^d) meine, id) mü^te

bai 53üd)lein gefdjrieben tjaben ober Su tjätteft mir bie ©ebanfen geftoljlen

auä meinem neueften Sud) , ba§ nod) im 9Jtanufcribt bei mir liegt, ©oll idj

Sir fagen, mag mir bor^üglid) gefallen t)at? bie ftare tuftorifctje 2lnfid)t barin.

Su tjaft gezeigt , unb mit ber Stjat , ma«i id) eigentlid) mit meiner SogmatiE

mitt". 21m 5. September 1815: „3u Seiner ©teile an ber 33etgftrafje münfdje

id) Sir ©lud. 2fd) mödjte jebt ein paar Sage bort in eurer ©egenb ^uBringen".

Sen 10. gebruar 1817: „3u ber 9)erbeffernng Seiner ßage münfd)e id) Sir

©lud; aber id) fann mir Woljl benten, ba^ e8 Sir in 2Borm§ nid)t fo gefaßt

mie an ber 33ergftrafje. — ^eibelberg mirb mir immer frember. @§ mar eine
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fd)öne 3 eü oer aufblütjenben llniberfität, aU ©u mit deiner 9tegfamfeit unb

Seinem toiffenfdjaftlidj=faufmännifd)en Streben fo fd)ön mit eingttffft".

9Jlatfjeinefe, 33erlin, ben 24. September 1815: „steinen innigften ©tiicf

=

tounfd), tt)eurer ftreunb, ju bem beränberten Seben, in toetdjeä ©te übergegangen

finb, unb toobon mir 3t)re fdjöne ^rebigt bie cxfte ßunbe gab. 3d) fann 3tmen

aufridjtig bezeugen, bafj fie mid) lebhaft unb erbaulid) angefbrodjen fjat. ©a§=

fetbe gilt bei mir bon ber ©djrift „über bie Seftimmung be§ ebangetifdjen

©eifttidtjen". — ©ie beutfdje reformirte ©emeinbe, Don toetctjer 3. jum Pfarrer

getoätjtt tourbe neben ßonfiftorialratt) ©piefj , ift au§ fremben Gütntoanbeiern,

rjauptfädjltd) au3 ben 9tiebertanben , tjerborgegangen , bie um itjreä ©laubenä

mitten iljren Jjeimatrjlidien <£>erb bertaffen tjatten, unb t)ier im ,3arjre 1554 eine

,3uflud)tfiätte fanben. @§ tourbe itmen jeboct) nur furje £eit ber öffentliche

©otteäbienft in granffurt geftattet, ben bestjalb ein 31t)eil Don itmen Dom ^arjre

1595 an im benachbarten 33odenb,eim tjalten mufjte, toätjrenb ein anberer 5Lt)eit

nadj ^anau au§toanberte. ©ie ©emeinbe ergänzte unb ertoeiterte fid) attmäl)lid)

burdj IDtitglieber auä ber ^ialj, Reffen unb anbeten ©egenben. Sm $. 1789

tourbe irjr enbtid) geftattet, ein eigene^ ©ottesljauä in granffurt ju bauen, in

toeldjem fie am 14. sJMr<} 1793 ben erften ©otteäbienft feierte.

^immer'ä SBirffamfeit in biefer ©tabt unb an biefer ©emeinbe toar ber

|)ör)eüunft feine§ SebenS unb bfarramtlidjen ^Berufes. 2lm 13. Dctober 1829

toar er, nad) bem £obe feines (Sottegen ©piefj, 9Jtitgtieb beä Sonfiftoriumä ge-

toorben, an ©piefj ©teile ©djraber getoätjlt. ^aft 25 3>at)re toätjrte feine xeict)

gefegnete üLtjätigfeit. @r prebigte ba§ ßbangetium bon 3fefu Grjrifto in fdjlidjter

Söeife ; feine ßauterfeit unb äöarjrrjaftigfeit öffnete it)m bie -^per^en, fobafj er meift

bei gefüllter Äirdje ürebigte. dr übte eine auägebeb,nte ©eelforge unb toar ein

treuer Serattjer ber Traufen, Slrmen unb -gnilfäbebürftigen. 9tid)t minber toar

er eifrig unb gtünblid) in ber Untertoeifung ber Sugenb ber ©emeinbe , inbem

er itjr in ©efdjidjte unb £et)re beS (StjrtftentJjumä ben ganjen ,£>eilStatt)fd)Iufj

©otteö bartegte unb fo ein gunbament legte für feine ^rebtgten. ©rofj toarb

ber ftreunbeäfreiä , ber fid) attmät)lid) um it)n au§ ©tabt unb Sanb fammette,

mannidjfad) toaren bie 93efud)e, bie er aud) au£ toeiterer finne errjielt. ©aä
$farrt)au§ toar oft Überfüllt bon ©äften. 2ln firdjlidjen geften unb crjriftlictjen

Vereinen b,at er fid) bielfad) beteiligt. 2lm 17. 2Rära 1843 feierte bie ©e=

meinbe ben 3at)re§tag ber (Sintoeifjung ber Äirctje; 3. fy*tt bie ^rebigt, fein

Sottege ©djraber trug Mitteilungen au§ ber ©efd)id)te ber ©emeinbe bor. $n
bemfelben ^ab,re gab er aud) eine ©ammlung „^Jxebtgten auf alte ©onn= unb

gefttage be§ Äirdjeniab.reS" ^eiau§. SBtr laffen rjier nod) einige ©teilen auä

Briefen feiner alten |>eibelberger Sreunbe folgen, bie er in ^ranfjurt bon ib,nen

empfing, ßreujer fdjrieb itjm au§ .ipeibelberg am 23. ^Jcärj 1828: ,,©ie finb nun

in 3t)ren neuen äöotjnort unb 2Birfungäfrei8 rjoffentlid) gan^ eingetoöb.nt. ^d)

möcfjte mid) am liebften perföntid) babon überzeugen, in biefen Ofterferien rjabe

id) aber feine ÄuSft^t baju". Slug. Södb,, Serlin, ben 23. ©ebtember 1828:

„SGßie tool e§ mir leib tftut, ttjeurev $., ba^ mir un8 je^t box ber |>anb nidjt

toieberfetjen , unb borjüglid), bafe ber ©runb babon bie i^tanftjeit eines ©einer

Üinber ift, fo banfe id) ©ir bod) red)t fefjr bafür, ba§ ©u mir bie jh-anftjeit

©eines ^inbeö gemetbet b,aft. Ueber^eugt babon, ba^ ©u unS mit grofjer (Süte

toürbeft aufgenommen fjaben, mufj id) e§ natürlid) jefjt borjieljen, nid)t ju @ud)

ju fommen. ©rü^e ©eine grau unb Minber t)er5tid) bon ©einem getreuen

fjfreunbe SBödtj".

Brentano , 9Mnd)en , ben 11. Wäxt 1840: „Sfjr Slnbenfen ift mir un-

befledt lieb unb ttjeuer. ©in SBudjtjänbter, toie ©ie eS toaren, ift fo et)rtoürbig

StUfletn. beutfd&e S8togroVt)ie. XLV. 16
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lote eine unfdjulbige 9Jcagb im SBirttjsfjaug. ©ott lofjne Stjnen in ^ten
Äinbern, (Sr madje alle feine ©nabe an ^tjncn bott. ©rüfjen ©te alle bie lieben

^tjrigen, bie öon mir miffen. ©örreä gebenft ^tjrer oft mit ^er^litfjer Seretjrung

unb grüfjt ®tc. ©ott netjtne alle bie ©einen in feine öäterlidje £)ut, mir getjen

fernerer 3 e *t entgegen. 2lbieu, liebfte ©eele. i^tjr alter (Stemeng Brentano".

®ie legten ßebenäjatjre 3immer's maren getrübt burd) förderliche ßeiben.

namentlidj litt er feit einer feineren .fhanftjeit , bie er im Söinter 1850—51

3U beftetjen tjatte, an großer ©djmädje, fo bafj er feine 2tmt»gefd)äfte nur nod}

mit Unterbrechungen üerfet)en tonnte unb beStjalb öon ba an einen 23icar nöttjig

tjatte.
s3Im (jnbe be§ 3iarjre§ 1851 mürbe er auf feinen Söunfdj in 3ftu^eftanb

öerfetjt. SDen füllen 2eben§abenb im $rei§ feiner Familie 3U öcrbringen, mar
itjm eine (hquidung. ©einen legten ©eburtstag feierte er nod) bei öoUem 93e=

mu^tfein. 9lm 6. Februar 1853 rief itjn ©ott aus biefem Seben ab.

@r fjintertiefj feine äBittme mit adjt ftinbern.

Quelle: 3tmmerfdje§ 3famtlien=9lrct)ib. £)einridj 3 immer.
3immer: ^5 a tri ti uö ißenebict 3-, fatfjolifctjer £fjeologe unb $tnlo=

foptj, geboren am 22. gebruar 1752 ju 2lbtegmünb im ©ebiete ber gefürfieten

«ßropftei (SEmangen (feit 1802 mürttembergifdj) , f am 16. Cctober 1820 ju

©teintjeim. 3- erhielt feine ©tjmnafiatbilbung 3U Stlroangen unb abfotoirte

fjier audj ba§ pfjtlofoptjifdje ©tubium , morauf er an ber bamatigen llniöerfität

£)iüingen üttjeologie unb bie 9tedjte ftubirte. 2lm 1. 2lp:il 1775 empfing er

bie ^rieftermeitje, 1777 mürbe er Repetitor be§ Äirdjenredjtg im ©tubtenconöici

3U HDtttingen , 1783 ^rofeffor ber Dogmatil bafelbft an ber llniöerfität. ©eit

1791 mar er sugteid) Pfarrer in ©teintjeim bei 25illingen. %n ben 3roölf

^atjren feiner fietjrttjätigfeit 3U S)ittingen fdjtofj fictj 3- befonberg eng an $o=
tjann 9Jtidjaet ©ailer, feinen (Sottegen in ber tfjeologifctjen $acultät, unb ben

*)3rofeffor. ber Sßtjilofoptjie 3»ofeptj SQßeber an. üDte auö ©ailer'3 ßeben befannten,

Don ben Srjefuiten an ber ©tubienanftalt ©t. ©atöator in Slugsburg au§=

getjenben Eingriffe gegen biefe bret Männer (f. 21. 2). 33. XXX, 182) führten

baju, bafj 3- Qteictj^eitig mit ©ailer im 3- 1795 aus bem Setjramte enttaffen

mürbe. SDie (Snttaffung mürbe bei 3- in &i e $otm getteibet, er fönne t»on ber

Slnroefentjeit auf feiner Pfarrei ©teintjeim nietjt ferner btäpenfirt merben.

(Gtjrifioptj öon ©djmib, (Erinnerungen II, 171.) @r 30g ftctj bemgemäfj für bie

nädjften %at)xt auf biefe feine Pfarrei ©teintjeim 3urücf. 3m 3. 1799 aber

mürbe er gleichzeitig mit ©ailer unb äöeber (i>a% „t)iüinger Kleeblatt") an bie

llniöerfität ^ngolftabt berufen, atö ^rofeffor ber S)ogmatit, al§ 3tact)folger

SDobmatjer'ä, unb mit ber llniöerfität 1800 nadj Sanbs^ut üerfe^t. ©eine Pfarrei

©teintjeim betjielt er audj je^t bei unb fam immer in ben £)fter= unb |)erbft»

fetten batjin. Söätjrenb er auet) in ßanbStjut mit feinem alten greunbe ©ailer,

mit bem er in bemfelben ^»aufe motjtite, fortbauernb im inntgften Stnöernerjmen

ftanb , öerfdjaffte ic>m anbeverfeitä feine berbe fctjmäbifctje J?raftnatur unb be=

fonberö bie ßeibenfcrjajtlidjEeit , mit meldjer er, feit er fictj ber ©djeflingifetjen

^tjitofoptjie angefdjloffen Ijatte, bie Kantianer befämpfte, audj ^ter ©egner, bie

feine jeitraeiltge StmtjSenttjebung, frti(id) nidjt mit bauernbem (Erfolge, burdjfe^en

tonnten. 2ln ber llniöerfität ßanbätjut fetbft maren e§ öor aüem bie beiben
s
4>rorefforen ber ^tjitofoptjie Seiner unb ©odjer, Kantianer, mit meldjen 3- in

(Streit geriettj, befonbere atä im ©tubienjatjre 1805 er unb ber 9Jtebiciner

Jftöfdjtaub ben genannten 5$iofcfforen oer s
4.Ujilofopljie gegenüber Sßortefungen

über bie ©djettingtfdje s
4>^i^

f
D Pt)ie antünbigten unb Ijietten. S)er ©treit mürbe

mit foldjer .'peftigfeit gcfütjrt, bafj bie Uniüerfttätscuratet biefe Sorlefungen öon

3- unb sJtöfd)taub öerbot. Seiner ftarb balb barauf; ©odjer 30g fictj am Snbe
beg Stubienjatjreä öon ber llniöerfität auf feine Pfarrei 3urüd. Sac^ bem
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Abgang biefer ©egner mar ei in ßanbitjut befonberi ber 9tegeni bei dfericat=

feminari (©eorgianum) , ber 9tationalift gingertoi, an bem 3- * lnen luftigen

©egner tjatte. Mucr) mit bcm 3£ector bei Stjceumi ju sDcünct}eii , Gajetan

Söeiller , tarn er in Streit, Uebertjauöt aber trug itjm feine fräfttge ^olenüf

gegen ben Äantianiimui unb jein eigener ©djellingianiimui tie ISegnerfdjaft

aller „Slufgeflärten" unb jarjlreictje offene unb betftccfte Angriffe in ben 3our=

nalen ein. (Sgl. ^immer'ä „Gürtlärung an bai s.}3ubü£um", in ber Dberbeutfdjen

allgemeinen Siteraturjeitung 1805, II, ©. 15, üom 21. $uni 1805, gegen brei

in biefer 3eitfd)rift erfdjienene 9lrti£el.) 9lui btefen Greifen mürben itjm bie

Sejeicrjnungen Dbfcurant, 9Jfr)ftiEer u. bgl. ju Xtjeil. 21 ti folctjer rourbe er nun

auctj bei ber Uniöerfitäticuratet benuncirt, um feine Sntlaffung ju betonten.

2Bie ©alat (2)enfroürbigfeiten ©. 301) berietet, feien aud) 3immer'i £efte

über jDogmatif ju biefem 3tt>ecfe nad) Uiüncrjen gefanbt morben unb in bie

£)änbe ^acobi'i unb Slnfelm b. geuerbadj'i gefommen, beren großes flJtifcfatlen

fie erregt tjaben ; bai Urttjett biefer Männer tjabe aber bei ben afabenüfcrjen

Kuratoren bai größte ©erntet getjabt. ©ailer trjeilt in feiner 23icgraptue

3tmmer'i ein (Schreiben einei „Ungenannten" mit (©.36—42; SBerte iöb. 38,

©. 446—450) , ber bon ben Kuratoren ber Uniberfität aufgeforbert morben

mar, 3- 3U beroegen, feine ©nttaffung öom ttjeologifctjen ßetjramte felbft ju be=

getjren; biefer Ungenannte mar, mie in ©ailer'i äßerfen bemerft mirb, ©ailer

felbft, ber in bem 2lntroortfct)reiben bai 9tnftnnen bon fid) mies unb marm für

3- eintrat unb für ben galt, bafj berfelbe bod) bon bem Set)tftut)l ber ©ogmatif

entfernt merben foüte, borfdjlug, U)m einen 2et)rftut)t ber $£)ilofoüt)ie ober ©e»

fcrjicfjte ju übertragen. SDie fctjon befctjtoffene Serfetjnng giramer'ä in ben Dtutje«

ftanb tonnte jroar nictjt metjr gan^ rüdgängig gemacht merben, foubern erfolgte

im Wobember 1806, aber fctjon am Anfang be§ ©ommerfemefteri 1807 rourbe er

mieber ati ^rofeffor ber £tjeologie angeftettt, aber nictjt metjr ali Sogmatifer,

fonbern ali ^rofeffor ber biblifctjen Slrctjäologie unb Qjegefe. %m $. 1819

mar er Siector ber Uniberfität; in biefem i^atjre mürbe er auctj ^um 2lbgeorb»

neten ber Uniöerfität in bie 2. Kammer ber ©tänbeoerfammtung bei ßönigrcidji

35aiern geroärjtt (über feine Xtjätigteit in biefer Sigenfctjaft bgl. ©aller ©.31 f.;

Sßerfc 33b. 38, ©. 442 f.).
sJtad) Ablauf feinei ftcctorateiarjrei mürbe er für

bai Sa^r 1820 pm jroeiten 9Jtal jum sJtector gcmätjlt. ^nätoifdjen fjatte

«r roätjrenb feinei 2lufentfjattei ali Seüuttrter in ^Dtüncrjen ben erften 2lnfatt

einei organifdjen ^er^leibeni ju überftefjen getjabt; mehrere roicbettjolte Einfälle

liefen erfenneu , bafj eine gänjlidje 2Biebert)erfteIIung auegefctjloffeu roar. 2lli

er am 5. ©eptember 1820 jum legten ^IJcal mit ©ailer nad) feiner $fatrti

©tein^eim reifte , foüte er oon bort nictjt merjr nacrj fianbe^ut jurücftecjren.

%m 15. Dctober traf itm, nactjbem er noct) bie grüljmeffe getjalten tjatte, ein

©cfjlaganfatt , ber feinen £ob am folgenben S£agc fjerbeifü^rte. @r mürbe auf

bem ^ircrjtjof 3U ©tein^eim begraben. — Ueber gutimer'ä fittlictjen ß^aratter

urteilt fein langjähriger greunb ©ailer (©. 17; Üfficrfe Sb. 38, ©. 433 f.):

„©icrj gleictj unb 6in£ mit fidj im Renten unb Öetjren, mar er ei auctj in

feinem übrigen fieben. 2)iefetbe geftigfeit unb aSeftimmttjeit be§ ©eiftei , mit

roeldjcr er bie ©egenftänbe feinei 8et)rfact)ei betjanbelte, tjat fictj auctj feinem

fittlictjen Grjarafter fo eingebrücft, ba& er im Umgange mit ©rofjen unb kleinen,

mit ©eleljrten unb Ungeteilten , in sJJtitte geliebter greunbe unb liebenber 3us

tjörer, biefelbe fefte unb beftimmte Haltung feinei ganzen äufeeten s
JJlenfct}en in

33ticf, 9Jiiene, 2on, ©eberbe barfteüte — biefelbe Haltung , bie itjn in feinem

fcefjrfadje auijcic^nete. ©ein ganjei mürbeootlei SSefen, fein I)ol)cr, Sichtung

gebietenber Srnft, mit bem er fonft aud) minber roictjttge 3)inge erfaßte, tonnte

fictj im tleinen Greife feinei tjäuitidien ßebeni fo roenig, ali im größeren feinei

16*
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öffentlichen 2el)rberufe3 Perleugnen. Ucberatt erfcfjien er als berfelbe ernfte, feftf

5ftann, bem e§ nur um Söaljrtjeit unb Stecht <ju tbun ift".

gimmer'ä ©Triften finb, in ber Steitjenfolgc if)re3 ßrfdjeinenä : „Dissertatio

dogmatica de vera et completa potestate ecclesiastica" (Dilingae 1784);
„Theologiae christianae theoreticae systema, eo nexu atque ordine delineatum,

quo oranium optime tradi explanarique videtur", Sectio I (Dilingae 1787);
„Veritas christianae religionis, seu theologiae christianae dogmaticae Sectio I"

(Augustae Vindelicorum 1789); „Veritas catholicae religionis, seu theologiae

christianae dogmaticae Sectio II" (Augustae Vind. 1790); ,,Fides existentiae

Dei, seu de origine hujus fidei, unde ea derivari possit et debeat, criticum

examen" (Dilingae 1791); nach längerer ^aufe folgte nun erft bie fpecielte

SJogmatif, bie 3- früher int SInfchtuffe an bie jtnei ©ectionen ber ©eneral»

bogmattf ober Slpologetif al§ 3. ©ection folgen au laffen beabfichtigt tjatte:

„Theologiae christianae specialis et theoreticae Pars I—IV" (Landishuti 1802,

1803, 1804, 1806) ; „^büofoühifcbe 9teligton§lebre. I. Sbeil, Sehre Pon ber

3bee be§ Slbfoluten" (Sanbähut 1805); „^bilofopbjfcbe Unterfucbung über ben

allgemeinen SSerfatt be§ menfcbticben ©efcbtecbtes'' (3 SLbeile, Sanböbut 1809);
„Unterfucbung über ben begriff unb bie ©efefee ber ©efchicrjte, über bie bor=

geblichen 9Jtrjtrjen im erften Suche 2ftop, unb über Offenbarung unb Reiben»

ttjum, aU (Einleitung in bie ©efchichte beä menfchlichen ©efcblechteS, in fo fern

fie ©efchicbte ber SSölfer ber alten Sßelt ift" Ofllünchen 1817). — Um bie

fchriftftellerifche ü£b,ätigfeit gimmer'g gerecht ju roürbigen, mufj man fie Pom
©tanbpunfte ber bamaügen SSerfcättniffe au£ betracbten. SDiefelbe bat im ganzen

Umfange eine apologetifcbe Stenbenj; fie miE burdmuö bem groecfe ber roiffen*

fcbaftlictjen SSegrünbung be§ fatrjolifctjen SDogmas bienen, gegenüber bem 9tatio=

naliSmuä, ber fich befanntlich bamalä auch iu ben fatbolifcben Schulen breit

genug machte. SDen (Segnern unb ibren ©inroänben auf bem SSoben ber ^fulo*

fophie roie auf bem ber ©efchichtc trat er roobl auSgerüftet entgegen unb be=

fämpfte fie mit ibren eigenen SSaffen. ©ein unauögefefeteg 33eftreben ging

bal)in, (Blauben unb SBiffen, Rheologie unb *pbilofopt)ie in (£intlang p bringen.

3u biefem groecfe Pertiefte er fich in bie Perfchiebenen p feiner 3eü blübenben

pbitofopbifchen Spfieme, um Permittelft ihrer ^ßrincipien bie fatholifcbe SDogmati!

fpecutatiP p begrünben. 33on ber fieibniä=3öotfifchen 5phttofopt)ie (in Slntetmung

an (stattler) anfänglich au§gehenb, burchlief er nach einanber auctj bie ©rjfteme

ßant'g unb gicbte'3, um fchjiefjlicf) (feit 1804) bei ScheÜing ftefjen p bleiben,

in beffen ©tjfiem er enblict) bie roar)re , bem dbriftenthum angemeffene 5ßbüo»

fophie gefunben ju Ijaben glaubte. SDen langen Sluffchub be3 förfcheinenS feiner

fpecieÜen 5Dogmatt£ motiPirt $. eDen befonber§ bamit, bafj bie ^hilofoptne in

ben öorauegebenben i^ahren in einer Umroanblung begriffen geroefen fei, fo bafj

eä geboten erfcbien, ein 9iefultat abproarten. Merbingi begann er bann gleich=

tool baS SBexf in feiner gichtifchen ^eriobe unb ging mitten in bemfelben p
(Scbelliiig über. %n ber bem 1. 23anbe ber ©pecialbogmatif (Theologia christiana

specialis et theoretica) Porangefieüten Einleitung, tnelcbe bie ^rincipien unb bie

9JMbobe eingehcnb auSeinanberfefet, getjt 3- ou* Don oer Unterfcheibung beg

gemeinen, togifdjen unb philofophifchen S)enfeng (cogitare trinum esse, nimirum

vel communiter , vel logice, vel philosophice cogitare). 5£)a§ (Srfie ift ber

Stanbpuntt ber Offenbarung, bie sub communi aspectu, bem für baS S3erou^t=

fein aller sJftenfchen zugänglichen, Pott ©ott fpricht. 5£)er ^roeite ober ber aspectus

logicus, ber auö bem erften burch 2lbftraction ficb ergibt, ift ber ©efichtSpunft

ber Äirrfje iu ibren bogmatifdjeu ßntfcheibungen unb ibrer SebrPertünbigung.

Ueber beiben ftebt nach ^immer'S ^Infcbauung atä ber höhere ©tanbpunft ber

aspectus philosophicus. SDie beiben erften ©eficbtäpunfte geben Pom ©egebenen,
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öom ^ofttiöen au§; bagegen tjabe ber britte mit ben beiben anbern nid^tS ge=

mein, fei ifjnen öielmetjr biametral entgegengefefct unb beroege fict» in einem

SDenfen contra leges seu regulas Logicae. 3)ie beiben elften aspectus einerseits

toie ber btitte anbererfettä feien roafjr, obtool ötrfdjieben ; e£ feien aber total

öerfdjiebene ©ebiete, bie etnanber überhaupt gar nicrjt berühren. 2luf biefe

äöeife mitt 3. alle (Sinroänbe ber *)3rjilofopt)ie gegen beftimmte ßetjren ber djrift*

lidcjen Offenbarung abtoeifen, ba biefe (Sinroänbe, roeil auf einem ganj anberen

©tanbpunfte beS üSenfenä ftdj berocgenb
,

jene bogmatifdjen Sefjren gar nidjt

berühren. S)ie Offenbarung fpredje öon ©ott fo, roie er im nottjroenbigen ^8e-

roufjtfein aller sJJtenfd)cn erfdjeine, unb beäfjatb feien itjre öetjren roatjr, nämlicrj

für biefen ©tanbpunft; fte behaupte aber nidtjt , bafj (Sott in ficrj roitflidj '0

fei , wie er erfdjcine unb leugne alf nidjt , bafe er in ftdj anberä fei unb fein

muffe, al§ er im nottjroenbigen Senmfetfein aller 9Jienfdjen erfdjeine. ©ie fetje

alfo ber ^tulofoprjie unb ©peculation gar feine ©djranfe. $n ber 2lusfül)iung

ber beiben erften 23änbe, bie unter bem (Sinfluffe biefer Slnfdjauungen ftefjen,

f>at ftdj 3. aber bodj erfreulicher £öeife in pofttiöeren 33arjncn beroegt, aU biefe

Einleitung öermuttjen tiefte; mo er ber pofitiöen S)arfteEung einzelner bogma=

tifdjer £etjren ptjilofopfjifdje (Jrflärungen nachfolgen lafjt, roerben biefe „öon ifjm

fetbft nicrjt unter bie ßefjrfätje ber J?irdje
, fonbern unter bie Meinungen ber

üTtjeotogen gefegt, bie, roie atteä ©ubjectiüe, bem SBanbel unb 2Bedjfel unter*

roorfen finb, unb geroötjnlicfj ©eftalt unb ftaxht öom rjerrfdjenben ptjitofopfjijdjen

©rjftem ertjalten" (SBibmer, 9tad)trag ©. 87); ju jenen principieEen 9lu*ein*

anberfeimngen ftimmt bte§ freilief) roieber nicrjt. 9lUerbing§ aber fütjren jene

Slnjdjauungen öon ber abfoluten 33erfdjiebenrjeit ber beiberfeitigen ©tanbpunfte

audj praftifefj bafjin, bajj, roie ©ünttjer (in ber unten ju nennenben Jlrittf,

©. 134) fefjr richtig fagt, „ber £fjeolog unb ber ^rjilofopfj im 33erfaffer ficr>

roecrjfelfetttg aus bem SBege gegangen finb", roomit er aber eben nadj beiben

©eitert tjin Unrecht tjat unb eine roirfltcfje fpeculatitie 23egrünbung beS 3)ogma3

HjatfäcrjUcrj unmöglich madjt. 9ftit giecrjt toenbet fiel) ©ünttjer (©. 137 f.)

fcfjarf gegen bie 23erjauptung 3inimer'ä, „bafj bie bebeutenben (SinroÜTfe gegen

bie SBatjrrjeiten ber ctjriftlictjen Üteligton einzig auf einer 23ertoecrjälung ber üer=

fdjiebenen ©tanbpunfte be« menfdjlicfjen SBiffenS berurjen" ; atterbingä fönnen

fie nur au§ einer 3)erfdjtebenrjeit beg ©tanbpunfteS fjerrütjren, aber eben beä«

tjalb, roeil ber ©tanbpunft ber ©egner, fofern er ber Offenbarung toiberjpricrjt,

ein falfdjer ift, nicrjt aber fo , aU ob öon bem einen ©tanbpunfte roafjr fein

tonnte, roai eS öon bem anbern nicrjt ift. — S)ie ganje ©lieberung, tneldtje 3-

ber fpecielten ^Dogmatil gibt, ift folgenbe: er ttjetlt fte aunädjft in jroei Jpaupt=

ttjcite : De Deo in se (33b. I) unb De Deo pro nobis (33b. II—IV); ber

2. j£tjeil verfällt roieber in bret ©ectionen , de Deo creatore, gubernatore unb

iudice. S)ie ©cfjtoädje be§ nad) biefem ©djema conftruirten ©tjftem« jeigt fictj

in ber 2lu§fürjrung ber 2. ©ection, roetdje in ficrj befaßt bie 3lnftatten, bie ©ott

in ber burd) ben ©ünbenfatt gefdjaffenen ßage ber ^Dtenfctjtjeit getroffen tjat, um
ben 5Kenfcr)en bie 6rreid)ung irjreS moralifdjen 3roei^e§ i ü ermöglidjen ; unter

biefen ©eftcrjtäpunften roerben in fünf 2lbtrjeilungen betrachtet 1) 6l)riftu§;

2) bie übernatürlicrje ©nabe; 3) bie ßngel; 4) bie Äirdjc; 5) bas ^Jlf^opfer

unb bie ©acramente. 3)ie centrale 33ebeutung ber ßetjre öon ber Grrtöfung unb

bem (Srlöfer fann in biefem ©djema nicrjt jur ©eltung fommen. — 2lnber3

ftettt ficrj bie Sluffaffung beä 33erfjdltniffeS öon ©tauben unb äöiffen, ^tjeologie

unb ^tjilofop^ie in ben beiben letjten 33änben ber ©pecialbogmatif bar, nad)bem

3- ben ©tanbpunft ber ©djetting'fdjen ^bentitätSpljilofoptjie jum ©tanbpunfte

feiner ©peculation gemadjt tjat. $n negatiöer ^)infidjt maetjt fidj ber Der»

änberte ©tanbpunft in bem öeränberten £one gegen j?ant geltenb. äöätjrenb
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3. früher Äant felbft öon bcn Kantianern unterfcbieben unb fid) bei ber pI)i(o=

fopfjifcben 23egrünbung ber üDogmen bemüht fjatte ju geigen , bafj jroifcben ber

ecbten s
4.UjiIofopt)ie Kant'S fetbft unb bem (Xbriftentfjum rool Serfcbiebenbeit be§

<Stanbpunfte§, aber feine unau§gteid)baren ©egenfätje inbe^ug auf roicbtige £eb,ren

befteljen, ttiie manche Kantianer roottten, fo roenbet er fid) jefet nidjt nur mit

ber berbften unb leibenfdjaftlidjften ©pracbe (bie fid) freilid) auä ben öon biefer

(Seite gegen itjn getidjteten Eingriffen rool erf(ärt) gegen „ben $öbel ber

Kantianer", fonbern er bejeicfjnet c§ al§ erroiefen, bafj bie Kantifcfje ^fjilofoptjie

überhaupt öon ©runb au§ falfd) fei in ifjren ©runbfäfcen ober ©runbletjren

(Theol. Christ, spec. et tbeor. III, 221 s. 5Diefe antifantifdjen Partien be§

3. 33anbe§ finb in beutfdjer ©brache gefdjrieben). üDeäb,alb tonnen bie öon

biefer ^ßbilofoübie gegen bas> Sbriftentbum gerichteten Eingriffe biefeS überhaupt

gar nidjt erreidtjen, roeil ba§ (Jbrtftentbum „um eine 6tufe böbtr ftebet, at§ bie

fantifebe ^pljilofopbie. $)enn ba§ Sbriftentbum lebt unb fdjroebt gang allein in

lauter 3tbeen unb in ber ^oten,} be§ (Steigen; bie fantifcfje ^ptjilofopbie nur

allein in 23egriffen unb empirifdjen Elufcfjauungen , unb fomit blcfj in ben

^otengen be3 @nbtid)en unb Unenblidjen, ofjne ba§ (Steige ju fennen, morin

beibe @ines finb. S)aber ba§ unauftjörlicbe ^roteftiren biefer öorgeblidjen *pi)ilo=

fopbte gegen bie ^jbeeu unb gegen bie Realität berfetben" (a. a. £>.). @S
offenbart fid) nur „ba§ ungefebidte Senebmen öorgebtieber ^srjilofopben", toenn

fie „ba§, toaä enitoeber btofje (Slauben§= ober S3etnunftfadtje ift, unb fein fann,

mit bem Sßerftanbe ergreifen unb begreifen rooüen; unb, toenn fie e§ nun niebt

fönnen , roenn fte babei auf llnmöglidjfetten flogen , biefe llnmögticbfeiten nic£)t

auf ben begreifenben SSerfianb, fonbern auf ba§ 3u^ e9ie 'i enoe teßen , b. fj.,

entfdjeibenb auäfprecrjen, nidjt, bem Sßerftanb ift e§ unmögltd), fo etroaS gu be=

greifen, fonbern ba§, roaä ber Sßerftanb nid)t begreifen fann, ift unmöglid),

ober man fann boeb roenigftenS jur gemiffen (Sinficbt feiner 9Jtögtid)feit nidjt

gelangen" (a. a. £). , ©. 229 f.). ^m ©egenfais gegen ben ©tanbpuuft beS

23erftanbe§ finbet Q. in ber SSernunftanfdjauung (intettectueüen Elnfdjauung) bie

abfotute (hfenntnifj , in foeldjer bie ßkgenfäbe be§ (Snblidjen unb Unenblicben

unb bie barauä fid) für ben ©tanbpunft be3 Söerftanbeä ergebenben Sötberfprüdje

in ber ^bentität aufgehoben finb. 5Dte borgeblidj pljÜofopljifdje Elnfidjt ber

Kantianer fei unpbilofopljifdj , „unb in 33ejug auf ba§ (Srfennen ber SBafjrfjeit

gerabe bie öerfeb/tefte in ber SOßelt, unb eben barum bie behüglidjfte". 35enn

biefelbe „ift bie Einfielt ber üDinge üermittelft be§ S3erftanbe§ , ben fie bon ber

Vernunft gleictjfam lo«Sgeriffen unb ifolut fjaben. 9lun ift aber bie abfolute

©tnfieit ber empirtfdjen Elnfdjauung unb be§ S3erftanbe§, ba§ ift, bie SOetnunft,

allein ba% Organ ber ^fjüofopfyie ; unb fomit bie SSernunftanfictjt allein bie

bt)itofopt)ifd)e Einfielt. 3IIfo fann bie Elnfidjt be§ 9JerftanbeS feine bljilofoplifdie

Infid^t ber 3)inge gemäßen
; fie mit^ unptjilofopfyifcb, fein". (51. a. £).,©. 237 f.)

Söiberfprüdje in ben fieberen be§ (Jt)tiftentt)umö merben auf bem ©tanbpunfte beS

SSerftanbtö erjeugt burdj bie Trennung beö $erftanbe8 öon ber empirifd)en EIn=

fdjauung; biefe mit 2Biberfptüd)en behaftete Einfielt ift aber nietjt bie Einfielt

beä 6t)riftent()um8, roie biefe öom ßb^fientb.um felbft für ben größten Streit ber
s)JienfcJ)en aufgefteEt roirb; benn biefe lebtere ift „nidjt bie 3Infid)t be§ 3Jer=

ftanbeS öon ber eiupirifdjen EInfdiauung getrennt unb barum berfetben roiber=

fpredjenb, fonbern üielmel)r bie 5Infid)t bei 23erftanbe§, toie er mit ber empirifdjen

Elufdjauung nodt) (Sin§ ift". ^m ^atte ber Trennung be§ 33erftanbe§ öon ber

empirifdjen Elnjdmuung, burd) metd)e Trennung notb.toenbig Söiberfprüdje in bie

Einfielt gebradjt tuetben, toitt baö S^riftentb^um felbft, „bafc burd) bie b.ö^ere

EInfidit bie entftanbenen 2öiberfprücbe gehoben unb bie abfolute Sintjeit be§

93etftanbeö unb ber empirifdjen Elnfdjauung toieber fiftgefteHt merbe; ober, ruaS
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einS ift, bafj bte Sßernunft, unb bie rein intetlectuetle 2lnfd)auung als bie ab=

folute ßintjeit beiber eintrete". (21. a. £)., ©. 251.) 23on biefer Slnfdjauung

über baS 93ert)ättnifj bon ©tauben unb äBiffen auSgefjenb, toitt 3- W, wäf)renb

er alte einwürfe einer blofeen SBetftanbc8p^i(ofop(}ie als bie Sarfje gar nxd^t

berütjrenb abweift, baS fattjolifdje Dogma bermittelft ber ©djellingifdien

SbentitätSpbilofopbie fpeculatib begrünben unb bom ©tanbpunfte ber 3bee con=

ftruiren. 6in breiter Naum im 3. Sianbe ift bem 33erfud)e einer fpecutatiben

Segrünbung ber fatrwlifdjen 2lbenbmat)l«lef)re auf biefem ©runbe gemibmet.

Snbem er babei aber baS latljolifdje Dogma in eine pantrjeiftijdje ©peculation

auflöfi, beweift er freilid) nur, bafj er felbft, Wenn aud) in ber beften SIbfidjt,

als ©djeüingianer auf einem Sßege wanbelt, ber bom ©tanbpunfte beS pofitiben

fatt)olifct)en SfrriftenttjumS nur als ein Srrtoeg bejeic^net werben fann. — Die

„$t)ilofopf)ifd)e
sJteligtonelet)re" fefct in bem erfcfjienenen 1. £t)eil bie pf)ito=

foptjifdjeu ©runbprineipien eingefjenber aueeinanber; weitere Streite, Weldje bie

fteligionSpfjitoioptjie tjätten enthalten fotlen
,

finb nidjt crfdjienen. Der pf)ilo=

fopf)ifd)en SBegrünbung ber Öetjre bon ber (Srbfünbe ift bie ,,^i(ofopt)ifcrje

llnterfudjung Über ben allgemeinen Sei-faH beS menfdjlidjen ©efdjledjteä" ge=

roibmet. Den bleibenbften miffenfdjaftlidjen 2ßertt) bürfte 3immer'S te^teS 2Ber£

baben, bie „Unterfucrmng über ben Segriff unb bie ©ejetje ber ©efd)td)te".

©eine geplante ©efd)id)te ber Golfer ber alten 2Jßelt, weldjer baS genannte 33ud)

als Einleitung bienen fottte, ift nidjt metjr jur 2JuS?ül;rung gelangt; wenigftenS

ift nidjtS metjr bation bem Drucf übergeben werben.

ftad) 3immer'§ 2obe beröffcntlid)te fein unb ©ailer'S ©Ritter 3of. 2Bibmcr

äunädjft in ©ailer'S 23iograpb> 3immer'S unb bann in feinem „9tad)trag" ju

berfelben (f. unten) eine Darstellung bon beffen 2Biffenfd)aft , bie burcrjauS auf

3immcr'S 3been eingebt unb mit biefem in ber 3bentitätgpt)ilofopt)ie ,
wie 3.

bon berfelben ©ebraud) gemacht tjatte, baS £>eil fie^t. Sine fetjarfe ßrttif an

gimmer'S ©peculation übt bagegen Slnton ©untrer in feiner ausführlichen 9te=

cenfion bon äöibmer'S „^acrjtrag", in ben SBiener „3af)rbüd)ern ber Öiteratur",

28. 23anb, 1824, ©. 87—168, in Weldjer ber pantfyeiftifdje ©tanbpunft biefer

©peculation, bie barum aud) „burdjauS nidjt geeignet fei, ben bogmatifdjen

©lauben jum SBiffen ju fteigern", fcfjarf bargettjan wirb. 23on einem anbern

©tanbpunfte, als 2lnl)änger ber ^fulofoprjie Sacobi'S, gxiff ber feilte 93iel=

fdjreiber 3nf. ©alat ben berftorbenen 3. an, in einer ^olemif übrigens, bie

metrr perfönlid) get)äffigen als roiffenfc^aftlicfjen 6bara!tec trägt, in bem 23ud)e:

„Senfmürbigfeiten betreffenb ben ©ang ber 3Biffenfd)aft unb 2lufflärung im

fübticb,en S)eutfd)tanb ; berantafet burd) %. «m. ©ailerS S5enffd)rüt auf $. 33.

3immer" (Sanb^^ut 1823; baS 33ud) liefert befonberS ©. 264—322 auef) 3üge

üu 3immer'S Siograpb^ie, aber in getjäffigfter 2Beife unb mit Metnltdjfter ,^tatfd)=

fud)t bargeftetlt). ^Dtan tb;ut 3. getüi^ Unrecht, toenn man bie Sluhidjtigfeit

feiner 2lbfid)t, burd) ben ©ebraud) ber 5pi)ilofopb;ie nur baä pofitibe fatt)otifd)e

2)ogma tiefer ju begrünben, bejmeifett, rote 3)enjinger (33ier SBüdjer bon ber

religiöfen (Srfenntnifj I, 209—211; 540— 544) fogar fo Weit getjt, ib,m £eud)etei

borjuwerfen. %n allen ©d)riften 3immel:^ d^tgt fieb^ , nacb, ber pofitiben ©eite

berfelben, ein treueS fteftfyalten an ber pofitiben aBab^r^eit beS fatt)otifcf)en

6l)riftent^umg, worin er fid) immer gleid) bleibt, ob^ne im minbeften botn fatt)o=

Uferen 2)ogma etwas preisgeben ju wollen, ©erabe feines ftrengen ßat^oliciSmuS

wegen würbe er in btr £anbäb,uter geriete am meiften angefeinbet. Die

$f)itofopt)ie aber erfd)ien il^m als miüfommene 33unbelgeno|fin im ^ampje gegen

ben Nationalismus, wie auf ber anbern ©eite bie ©efd)id)te. 5DaS llngltidlidje

babei ift nur baS , bafj er ^ule^t bie geeignetfte Baffe unb bie abfolute pf)ilo=

fopt)ifdje äßab.rtjeit in einer ©peculation gefunben ju |aben glaubte, bie als
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^ant^eiämuS bie d^rifttid^e SSeltanfctjauung auftjebt, beten ftunbament bie

SßefenSöerfctjiebenrjeit ©otteS unb ber SQßelt unb bie creatio ex nihilo ift. S)ie

6onfequen<j bei SßanttjeiSmuS lag felbftüerflänbticr) nid^t im ©inne 3immer'S;

eben bestjalb ift er aber öon einer inneren Unftar^eit über bie ©runblagen ber

c^riftlidtjen 30ßeltanfcrjauung nidgt fretjufpredjen, auct) nidgt baöon, bafj er ttjat=

fäcrjlid) pantrjeiftifct)e (Sebanfen in feine fpeculatiöe Ürjeologie eingeführt tjat.

©eine öermeintli($e 33erföf)nung öon ©lauben unb SBiffen in ber „tjörjeren 9ln=

fidjt" ift bodj nichts anbereS, als ein bebentTtct)eS ©djittern aroifdjen Gt)riften=

ttjum unb 5ßantb,eiSmuS. 2)afj in feinem (Seifte biefe (Segenfätje fo neben

einanber Verläufen fonnten, otjne bafj entroeber bie pantrjeiftifctje ©peculation

baS d^riftlidCjc SDogma in feinem SBeroufjtfein auflöfte, ober umgeletjrt bie lieber»

jjeugung öon ber Söatjrrjeit bei letzteren it)m rjalf, fict) öon ben ^rrroegen biefer

©peculation ju befreien,, baS erllärt fiel) nur barauS, bafj trjatfäcrjlicb, in feinem

©eifte ber Geologe unb ber ^^tlofoptj fic£> gegenteilig aus bem Söege gegangen

finb. SDie äöarjrtjeit ber Offenbarung unb ber $ircrjenlerjre ftetjt ttjm unantaft*

bar feft, als etroaS, baS feineSroegS ber Jhitif ber ^tjilofoptjie unterftetjt. hieben

biefer äöatjrtjeit gibt eS für itjn aber eine ptjitofoprjifctje 2öaf)rt)eit, bie einer

ganjj anbern ©ptjäre ber Gürfenntnifj augetjört. 33om fatrjolifdjen ©tanbpunfte

fann man eS nur bebauern, bafe ber hochbegabte unb in bem (£rnft feines

©trebenS beretjrungSmürbige 9Jtann ftä) aus ben Steffeln ber 3bentitätSpb,ito=

fopljie nietjt metjr loSmactjen !onnte. 2118 Setjrer b,at 3- neben ©ailer eine

bebeutenbe SBirlfamleit ausgeübt unb trotj ber i^rrtöege feiner ©peculation mit

©ailer fräftig äur Degeneration eines pofitiöeren (SeifteS unb ©inneS im bairifetjen

(SleruS mitgetoirft.

3- 9JI. ©ailer (unb 3- äöibmer), s#atritiu§ 33enebictu§ 3immer'S farj=

gefaxte 23iograpt)ie unb auSfütjrticrje 2)arfteHung feiner 3ßßiffenfctjaft. SanbStjut

1822. (9ttit Porträt.) $n ©aiter'S ©ämmtlict)en SBerfen. 33b. 38, ©. 417

bi§ 519. — $. SBibmer, Mjtrag 3U ty. 33. 3immer'S furägefafeter SBio=

graptjie, ober beSfelben Geologie unb ^rjilofopcjie in gebrängter ^ür^e.

llri 1823. — 5tfber=2Baiijenegger , (Mehrten* unb ©cb,riitfteller=8erjfon ber

beutfetjen Jat^otifdgen ©eifttictjfeit, 33b. II (1820), ©. 540—543; 33b. III

(1822), ©. 589. — 61. Sit. 33aaber, Sejifon öerftorbener baierifetjer ©d&rtft-

fieUer, 33b. II, 2 (1825), ©. 242-245. — £f)eologifct)e Cuartalfctjrift

1820, ©. 749— 753. — Grjrifiopb, öon ©ctjmib, Erinnerungen auS meinem
Seben, 33b. II (2lug§burg 1853), ©. 166-171; 188 f.

— 8fr. 21. ©dmrpff,

Sßorlefungen über bie neuefte £irct)engefctjict)te, 2. £)eft (Qfreiburg 1852),

©. 101 f.
— 5ßermancber, Annales Univ. Ingoist. - Landish. -Mon., P. V

(1859), p. 192, 283, 370 s., 377, 380, 382 s. — 05. Stidjinger, $. <üt.

©ailer (greiburg 1865), ©. 87— 90, 201 ff., 219, 329 f., 332-340, 421.
— £. äöerner, @efätdjte ber fatt). Geologie (1866), ©. 254—256, 310
bis 315. — ^urter, Noraenclator, P. III (ed. 2, 1895), p. 559—561.

Saucrjert.

3intmcrmatni : Gilbert 3-, ^laler, geboren 3U 3t^au ^n ©a^fen am
20. September 1809, f ju ^lünc^en am 19. October 1888. 3. ift infofern

eine (Srfctjeinung öon funftgefdjicfjtlicrjer 33ebeutung, als er (mit Ruberen) öon

ber ftrengen Otidjtung eineS ^of- 3lnt. ,^ocr) pr mobernen beutfct)en 2anbfct)aftS=

maierei tjerüberleitet. ©eine frühen arbeiten öerrattjen bentlict) ben 3u famm?n =

Ijang mit ber ftiliftifctjen Sluffaffung ber 9latur, mie fie befonberS buretj Deintjart

unb Äoctj unb ib,re unmittelbaren 9iact)folger üertreten mürbe. 3- fctjätjte aud)

ben alten Stiroler Äoctj au^erorbentlictj unb empfaljl gelegentlich beffen 3ßerfe

jur sJlad)aljmung
,
jum ©tubium. SllS 33eifpiele ber ftreng ftilifirten arbeiten

3immermann'S feien Sanbfcfyaiten im groPjeijoglicrjen ^alaft ju Dlbenburg unb
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im ©täbePfdjen 3>nftttut ju granffurt a.
sDt. genannt. S)a§ erftere, eine |)ocb>

gebirg§lanbfd;aft mit einem 23adje, bei
-

nad) öem 33otbergrunbe ju fließt, roeift

eine [orgfame, nodj etroaä ängftlidje Sedjnif unb fpitjige
s4>infelfüf)rung auf. 68

ift monogvammirt mit AZ. 3)a§ 93ilb in ^rantfurt entnimmt feinen ©egenftanb

ebenfalls bem Hochgebirge. (53 läßt in mehreren Siegelungen ba§ ©tubium
3f. 31. äofyä redjt beutltdj ertennen (5lr. 443, bc^eicfjnet : „21. 3immermann,

2Jcünd)en"). Hierher gehört aud) bas SQÖafferfaUbitb auä bem %afyxe 1848 in

ber (Salerie beg Sßrager 3tubolfinum8. (Selegentlid) flingt aud) 6. Ütottmann'S

2Beife in ben 3immennann'fd)en 2anbfdmften an, toie benn aud) be§ älteren greller

ftilüotte Slujfaffung ber ftatur nidjt otme Einfluß auf 3- geblieben 3u fein fcfjeint.

Ine^u nenne td) als 23eifpiel bie 1857 gematte Sanbfdjaft mit bem jftaube be3

^t)Ia8, bie in ben „Senfmälern ber $unft" (2af. 151) nadjgebilbet ift. 5lud) ba§

große 23itb in ber neuen ^inafottjef au sDlünd)en (3fetfige ©egenb mit Gentauren,

Äat. öon 1857, ©. 15 9tr. 21), ^eigt S3e^ierjungen ju ben gteidjjritigen beutfdjen

©tiliften. SDetfelben ^eriobe beä ÄünftlerS gehören aud) an : bie 2llpentanbfdjajt öon
1851 im ©täbel'fdjen ^nftitut ju granffurt a. 9Jt., ber großartige llrroatb in ber

Äunfttjatle ju Bremen, ber 9teid)enbad)fatl au£ bem i^atjre 1852, ein 33ilb, baS

eine 3eitlang in 2Bien bem 33aron Otitis gehörte, unb 1895 im öfterreidjifdjen

ßunftöerein auSgeftellt mar. ^nnertjalb ber bcfprodjenen tünftlerifdjen ^eriobe

öottjog ftdj ber liebergang öon ber garten früfjen sUMroeife 3inimermann'g ju ber

breiten toeidjeren s4>infetm£)rung feiner mittleren 3 ei*« füt meiere ba§ große SSilb

mit ben 9tar)l=©eneHi'fd)en Figuren im Seipjiger 9Jlufeum bejeictjnenb ift. $n
feiner beften ^eit, etroa öon ber 9ftitte ber 50 er 3fat}re big gegen 1870 fdjuf

3- feine 23rodenfcene au§ bem ftauft (©alerie <Bä)ad in $Ründ)en), fein ©olgattja

toätjrenb ber .Kreuzigung, eine ginbung s
)Jcofiä, bie öon J?. 35. SJ3oft rabirt ift

(3eitfdjr. tür bilbenbe ßunft 33b. II, ©. 30), unb eine ganje Üteitje großer Sanb*

fetjaften, bie eine ungeroötmlid) fraftüotle ^ünftlernatur öerrattjen. 23eifpiele biefer

ülrt finben fictj im äöiener ^ofmufeum unb in ber Söiener afabemiferjen ©alerte.

(Sine „Partie aul bem 3ittertt)ale" mar 1860 im großen ftänbifdjen SBappenfaale

3U $lagenfurt auägeftellt.

2Jcandjmal neigte 3- P e iner rnet)r reatiftifdjen Sluffaffung, bie in ber

Färbung, in ber SSetjanblung ber ßinaettjeiten unb in ber SBa^l ber ©egenftänbe

3um SlugbrudE fam. 2)iefer realiftifdjen 3lrt finb £anbfd)aften, 'leinen unb mittet*

gioßen gormatS, bie in fübbeutfd)en 5ßribatfammlungen nietjt feiten finb. 2113

33eifpiele nenne id) 33ilber bei 20. Soeroenfelb in IRündjen unb beim Sirector

Sluguft SCßebl in 3Bien. S)ie ©ammlung Server in Söien enthielt ettoa jet^n

Sanbfdjaften öon reatiftifdjem Stjarafter. 2lud) in öffentlichen ©ammtungen
finben fidj 3'mmei;tnann'fdje 33ilber biefer ©ruppe, toie eine ©eroitterlanbfd)aft

mit 9Jßafferfaa in ber 5Jtünc^ener ^inafot^el (ßat. öon 1881, ©. 67 9ir. 308),
eine ^fargegenb in ber oberöfterreicrjifcrjen Sanbeggalerie 3U Sinj, unb eine

„Partie am Slmmerfee" im vIRufeum ju «!pannoöer. ^Uleift tragen bie 3immer=
mann'fdjen 33ilber ber mittleren ^eriobe ©ignatur unb Saturn, foroie brei

©terne über bem Flamen. ^3toifd^enburc^ malte er aber ftet§ aud) große

SSitber öon ftilöotter 2lu?faffung , toie fotdje in ben SBiener öffentlichen ©alerien

3u finben finb. ©o befitjt baä ^ofmufeum einen ©etoitterfturm im Hochgebirge

au§ be§ i^ünftlerS mittlerer 3eit, unb in ber afabemifdjen ©alerie ju 2Bien be=

finben fid) ^roei große 33reitbilber : Sonnenuntergang im H°d)8 e b'i T9 c ' un^ : oer

Suganer ©ee, bie in ben 50 er unb 60 er 3af)"n be§ 19. Saljrtmnbertä ent=

ftanben finb. 5Der „fyauft am 9iabenftein", ber 1873 in Sßien auegeftettt mar
(unb 1891 roieber bei ber üterjer'fdjen 3Jerfteigevung ebenbort ju fetjen mar)
getjört gleidifalll in biefe 9teirje.

3m Sllter öerfiet 3- einer meift äiemlidj feidjten 9Jebutenmaterei. SDie
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flüchtigen 2lrbeiten btefer 9lrt, bie er gerabetoegS bu^cnbtüeife fertigte, fignirte

er nidjt; er gab itjnen nur bie biet ©terne als (JrfennungSjeidjen mit auf itjren

äöeg , ber fie oft p Äunfttjänbtern üon fetjr niebrigent Stange fütjrte. ©ctjon

in ben 80er Safjren malte 3- nur me$x fetten große foigfam burdjgebilbete

2anbfct)aften. „Sie üerfdjüttete Sltüe" (SBiener MreSauSftellung 1882) geigt

noct) eine großartige Einlage. @in anbereS Söerf biefer *ßeriobe: gauft'S ©üajier=

gang bor bie ©tabt, befinbet fid) gegenwärtig im SSefitj be§ $. ©ectionSdjefS

Dr. 3B. %x. (Sjner in SBien (großes Sreitbilb üon gellem
,

freunblictjem Xom,
mit bem tollen Tanten fignirt unb batirt mit 1884).

©otoeit bie ftiliftifctje (Sntroidlung be8 MnftlerS , ber fid) gern a(8 Sluto»

bibaften betrad)tet fat) ober am liebften nur bie 9tatur al8 feine ßetrrmeifterh;

gelten laffen moHte. ©ein SebenSgang mar üerljältnißmäßig einfad). Sm 35ater>

tjaufe lernte er, roie er mir felbft mitttjetlte , bie ßlaffifer ber Sitteratur unb

9)tufif fennen. SDort erlernte er Dorn S3ater aud) bie 9lnfang3grünbe ber Malerei.

2)er llnterridjt an ber 2)reSbener 2lfabemie, ber in ben btograüljifcrjen 1Rad)rid)ten

über 3- ertoärjnt roirb
,

fdjeint nid)t bon auSfdjlaggebenber SBebeutung geroefen

ju fein. 2Jßid)tiger mar {ebenfalls fein langjähriger Slufentljalt in 5ftünd)en,

ber bi8 in bie 50 er i^afjre be§ SfaljrfjunbertS roäfjrte (nad) bem 9iefrolog in

ber ^münd)ener allgem. Rettung bon 1832 bi8 1854). 1857 bis 1859 mar 3.

üßtofeffor an ber 2lfabemie $u Mailanb. 1860 fam er in berfelben ©teHung
an bie äßiener 2lfabemie , mo er bis 1871 roirfte. Onn im ©inne ber 93nd)=

Haltung gemiß nidjt einmurffreteS ©ebatjren mit ©eibern ber Slfabemie madjte

it)n an ber Slnftatt unmögtid). $. ©raSberger fagte barüber in feinem 5ladjrufe

für 3- : „Ueber einen ©trot)t)atm fiolüerte ex ober madjte man itjn ftolüern".

3- rourbe penfionirt. ®anad) lebte er $at)rlang in Fading nädjft Sßien. Un=

gefätjr 1880 überfiebelte er nad) |)eEbrunn bei ©aljburg, too er im ßobmerjrrjof

rootjnte. @r, für feine $erfon, lebte bort gerabetoegS bürftig, unb biefe 3 eit ift

eS, in roetdjer er geroöfjnlidje ^Jtarfttoaare l)erüorbrad)te. ©er SSerluft feiner,

auf üielen Steifen gefammelten ©tubien, ber it)n bei ©elegentjeit feiner Uebetfieblung

üon Fading nad) ©aljburg betroffen fjatte, lähmte it)m bie g-reube an großen

fünftlerifdjen Stfjaten. 1885 30g 3- nad) ^Jtündjen, mo er noct) eine ßanbfdjaft

mit ben Marien am tjeitigen ©rabe üotlenbete, unb foroeit eS baS t)ot)e Sllter

erlaubte, rüftig fdjuf, bis iljn ber ütob oom irbifdjen ©djaublatje tjinmegnaljm.

3- tjat Äat)lreid)e ©djüler gehabt, unter benen (Sug. Zettel, ^acob 6mil
©djinbler, Ütob. 9tuß, ÜJteSjölrj, üDitfctjeiner unb Stibarc genannt roerben. Slm
tieueften an bie 23ilber ber realiftifdjen ©ruppe t)at fid) üietleidjt Jptabacel an=

gefdjtoffen, ber aud) gelegenttid) Mitarbeiter an 3'mmei'mönn 'f^)en Silbern aus

ber ^adinger 3eit mar.

UJenufetc Quellen : @gger8' Äunftblatt. — „Carinthia" 1860, ©. 101. -
ftecenfionen unb $Rittt)eilungen für btlbenbe J?unft. — 3 ettfdjrift für bilbenbe

Äunft, befonberS bie Sänbe IX bis Xll unb ßüfeoro--©eemann'S ßunftdjronif. —
2)enfmäler ber ^unft. — ßü^oro, ©efdjtdjte ber SBiener 5lfabemie ber bilbenbrn

Äünftc unb ßott'S 5lnl)ang jum „Serid)t über bie ©tubieniatjre 1876 bis

1892". — gfr. Siebet, ©efd)id)te ber neueren bentfdjen flunft. — 3fr. $edjt,

©efd)id)te ber sJJIünd;ener Äunft im 19. 3abjt)iinbert. — % ©eubert,

„allgemeines Äünftterlerjfon" unb bie bort genannte ßitteratur. — ^>erm.

?lter. Müller, „93iograpt)ifd)e3 .^ünftterlejifon ber ©egenmart". ferner bie

9Jtünd)ener 9111g. 3eitung dorn 18. ©eptbr. 1880 unb 27. 9Jtära 1886. —
Stefrologe üon ©raSberger in ber SDeutfdjen 3 eitung (9Jöien, 24. Oct. 1888),

üon Stanjoni in ber bleuen freien treffe (2öien, 5. 3)ecbr. 1888), üon 4» in

ber Beilage aur Mündjener 9lügem. Leitung (28. 9lprtl 1889). — 3a$I»

reidje Sßerjeidjntffe üon öffentltdjen unb priüaten ©emälbefammlungen, üon
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Sßerfteigerungen unb biete StuSfiellungsfatalcge mit eigenen Wotijen. Sitteratur

über bie ©djad'fdje ©aterie in 9Jtüncrjen, barunter 21. ?$f. ©raf b. ©ctjacf,

„HJteine ©emälbefammlung". — ^erfünlidje Erinnerungen an ben Künftler.

£rj. t>. Stimmet.
SiOimcrmailH: Grjriftian ©ottlieb 3i 9Jcatf)ematifer. geboren am

26. 2lpril 1766 in Königsberg i. $r., f am 28. 2(uguft 1841 in Berlin, @r
befudjte bte ©djute, bann bie Uniüerfität feiner Söatetftabt unb ftanb inebefonbere

ju jroet Cefjrern in innigem Berrjältniß, ju bem 5Ratt)cmatifer 3or)anne§ ©djutj

(21. ©. 33. XXXII, 716-717, reo ber Warne aber ©d)ul£ gefdjrieben ift) unb

3U Immanuel Kant , ber ib,n feines befonberen SöotjlrootlenS roürbigte. yiadj=

bem er an einer KönigSberger ©djule unterrichtet, bann ein JjalbeS $at)r eine

,§au§leljrerftelle in Berlin befleibet tjatte, !am er 1795 an baS 2öerber'fd)e

©rjmnafium in Berlin, bem er (feit 1821 als S)irector) bis 1837 angehörte.

Sn ben ^aljren 1804 bis 1819 lerjrte er baneben aud) an ber Bauafabemie,

1816 bis 1832 an ber Slrtilleriefdjule. 3- tyo-t außer burd) feine erfprießlidje

päbagogifdje Jtjätigfeit aud) burd) einige ßeljrbücrjer fid) befannt gemadjt.

ft. «Reftotog b. ©. 19. 3ab,rg. 1841, II, 821— 823. Kantor.
Zimmermann : Sfjriftian -gjeinrid) 3- tourbe am 17. ©ecember 1740

als ©ofyn beS peinlichen ©eriditSfecretärS ^jorjann (Stjtiftian 3. 3U SJarmftabt

geboren. 91ad) grünbtid)er Botbeveitung burd) einen ^rebigtamtecanbibaten

befugte er bon feinem 14. bis 19. SebenSjarjr baS bamalS unter 3ot)ann 9Jcartin

SBend'S S)irectorat ftetjenbe Sarmftäbter ©tjmnafium , roo er fid) fdjon burd)

ben fein ganzes ßeben beljerrfdjenben \^lei%, befonberS im ©tubium ber griedjifdjen

unb tjebräifdjen ©pradje, in ben matfjematifdjen unb tjiftoxifcfjen Sßiffenfdjaften,

ja felbft in ber Sfjeologie rürjmlicfj tjerbotttjat. 1759 be^og er bie Uniberfität

©ießen, um bafetbft mit Unterbrechung bon einem ©emefter, baS er friegerifcfjer

Unrutjen falber in feiner |)eimatt) berbradjte, bis jum Safjte 1765 ttjeologtfcfyen,

ahn aud) ptjüologifdjen ©tubien obzuliegen, liefet ©ießener 21ufentt)alt toar

für 3im mermann'S ganzes Öeben aud) in ber «"ptnfidjt bon größter Bebeutung,

als er bafetbft einen greunbesbunb fdjloß, ber für fein fpätereS SBirfen reichen

©egen bringen foüte. Bei einer ©tipenbiatenprüfung lernte er ben ©tubenten

ber SuriSprubenj Döpfner, ben fpäter berüfjmt geroorbenen ^rofeffor', fennen,

fdjätjen.unb lieben. ©r fd)loß mit iljm unb bem fpäteren ©uperintenbenten ju

(Sieben, bamaligen Geologie ftubireuben ^üüer einen Bunb mit bem Qid,

„gemeinfdjafttid) bie 5J}eifterroerfe ber ©riedjen unb 9tömer, ber 3)eutfd)en unb
dmgtänber" ju ftubiren. ©ie führten biefen *ßlan aud) aus. Slber eS blieb

nietjt babei allein; biefe roiffenfdjaftliclie ©emeinfe^aft üertiefte \id> 3U einer fitt=

lictjen unb religiösen ; ber greunbfc^aftäbunb roarb bie Quelle ber gegenfeitigen

@r<}ief)ung biefer brei aU 6t)araftere gleichgroßen 2Jtenfcf)en. $n biefem greunbc§=

freife tonnte fiel) auetj eine befonbere Einlage g^m^niann'S redjt entfalten, bie

bistjer iiemtid) bract) gelegen fjatte, feine bicr)terif($e 33egabung. ©ie äußerte fid)

äuerft in bereinjelten ©elegent)eitSgebid)ten. 33alb jebod) erhielt fie aud) ein

prattifdie§ Qxd , inbem 3-. 9MHer unb Döpfner fid) Pereinigten, ba8 bamalige

©ießener 2Bodb,enblatt ju fdjreiben unb in i^m moralifc^e Betrachtungen unb
@Tjäl)tungen, ©atiren unb rüiffenfctjaftticfte ^Ibb.anblungen , foroie aEe öon iljnen

in ber fogen. beutfdjen ©efeüfdjaft getjaltenen S3ortefuugen ju öeröffentlid)en.

3- f)at P biefem äöerfe mandjen Beitrag, befonbcrS in ©eftalt oon Oben unb
Siebern, bargeboten. 1765 rourbe 3- öon ber Uniüerfität abgerufen. 6r fottte

bie ©teile eine! Informators ber fürftlidjen ^agen in S)armftabt übernehmen.

SQßar bie§ an fid) fd)on ein feb,r e^renöoUev Auftrag, fo foöten balb nodj größere

SluSaeicb.nungen folgen. 3llS 3. ben Söunfcb, auSförad), etje er feinen Unterridjt

anfing, ben ©efefcen gemäß ejaminirt 311 roerben, tourbe itjm biefer Söunfd) ah=
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gefdjlagen. 9flan fei, fo erftärte itjrn ber bamalige ©upcrintenbent äöeij, bon

feinen Äenntniffen ju feljr überzeugt, als bafe baS Gonfiftorium eine Prüfung
mit it)m für nötljig fänbe. ©o mürbe benn 3- °^ne Prüfung Informator, et

Ijat eS ofme Prüfung fogar pm ©uperintenbenten gebraut. 1768 bemarb fid}

3- um bie Pfarrei (JmS, man tiefe it)n jebod^ nictjt <$ieb,en, fonbern beauftragte

itjn, nactjbem ber ^Jageninformatorbienft <m @nbe mar, mit bem Unterrichte beS

^rin^en i$friebridj. greitict) blieb er in biefer Stellung nictjt lange. 1769 ging

er all Pfarrer nadj Stttenborf an ber Sumba, bon mo er fdjon 1770 nad)

Bidfenbactj an ber Bergftrafje Perfekt rourbe. |)ier berlebte er ben größten Streit

feines SebenS, nämticr) 31 3»atjre, in [titlet 3urücfge3ogenljeit als ©eelforger einer

ßanbgemeinbe. SDie atten $reunbfdjaften mit Döpfner unb 9Jtüller, mie audj

bem ©öttinger 5profeffor Lichtenberg , mit bem er bom (S^mnafium t)er betannt

mar, mürben aufgefrifcrjt , neue, mie bie mit bem fpäteren S)armftäbter ©tabt=

Pfarrer Sidjttmmmet, gefdjjloffen. 9Iucrj bie SDicrjtfunft erhielt iljren Tribut. 3n
biefe ^Pettobc fällt 3imnmmann'3 mettifdje Ueberfetmng Iftartialifdjer ©inn»

gebiete, bie 1783 ju granffurt erfäjien, bie Bearbeitung beS äft£>etifd^en ^actjeS

einer bei Barrentrapp unb äöenner in granffurt IjerauSgefornmenen (SnctjElopäbte,

bie Beröffentlictmng bon ©inngebictjten in Bürger'S unb ©ctjmibt'S stufen»

almanadjen unb bie Mitarbeit an bem 1771 bom £)ofprebiger Oubrier IjetauS=

gegebenen neuen SDarmftäbter ©efangbucfr, burdj „Berbefferung" alter unb Lieferung

eilidjer neuer Sieber. Slufjerbem tiat er in biefer 5ßeriobe etliche Beiträge ju

ben bom ©uperintenbenten Mütter ju ©iefjen herausgegebenen 5prebigtfammlungen

geliefert, ^reilicrj Ratten alle biefe arbeiten allein 3immei:mann'3 Bebeutung

nidjt begrtinbet. ©eine eigentliche Bebeutung lag auf bem firdjlictjen ©ebtete.

5DaS füllten aucb, feine 3 eitgenoffen unb fein Surft. Setjterer befunbete bieg

babutd), bafj er 3- 1784 jum ^nfpectot (Decan) über bie £)iöcefen 3^ingenberg

unb ©eetjeim ernannte, 1800 auf bie fdjroierigere Pfarrei ^Pfungftabt unb IVa 3a£)t

fpäter p ber butctj ben Stob beS ©uperintenbenten Dlff erlebigten ©teile eines

©uperintenbenten ju 2)armftabt beförberte unb iljn <$um 9Jtitglieb beS Äircrjen*

unb ©djulrattjS ernannte. $n biefer ©tellung ftarb er jeboctj fctjon am
28. Sluguft 1806.

s
JJceffen mir fein ßeben nacr) bem 2ftaafjftab beS äufeerticrj erfennbaren Gür=

folget, bann ift eS ein unbebeutenbeS Seben gemefen. 3luf feinem ©ebiete l)at

er für einen größeren $reiS 2öettf)bofteS öon bleibenber Bebeutung gefdjaffen.

9ttctjten mir aber nadj ben üEriebfräften, bie in einem Seben fttf) auSmirfen, bann
mar fein Seben grofj. 6r ift eine ber ebelften ©eftalten auS ber rationaliftifc^en

^Jeriobe, mag man 'ifyn nun betrachten in feiner Uniberfität^eit ober in feiner

feelforgerlirfjen Srjätigleit ober in ber ©uperintenbentenftellung. 2lllentl)alBen ift

er ein ed)te§ Äinb feiner 3eit, aber eines, baS aEjutjarte Urteile über bie

Mängel ber rationaliftifc^en ^eriobe ju ö erfdj eueren ober ju milbern im
©tanbe ift.

SDie befte Quelle über fein Seben ift bie „8eben§= unb Sljarafterfcrjilberung

beö berftorbenen ©rofetjeraogl. Ijeffifd^en ©uperintenbenten 6f)r. Jpeinr. 3- in

Darmftabt. Bon (Srnft 3-, ©roStjer^ogl. rjeffifctjem 9Jtitprebiger in luerbac^.

©armftabt 1807". 3luS iljr fc^öpften ©ttieber unb baS Biogr.-lit. Sejifon

ber ©c^riftfteüer bes ©rofe^ Reffen im 19. 3a$r$. II, 827. ^n biefen beiben

Büctjcrn, fomie bem oben citirten finbet fici) ein Ber^eicrjnife ber ©djriften bon

Sljr. ^einr. 3immermann. 2öitb,elm SDieb,!.

3intnicrmaitlt: StemenS bon $., ^iftorienmaler unb ßentratgemälbe-

©alerte» SDirector, geboren am 8. 9cobember 1788 ju SDüffetborf, fam fdjon in

feinem jetjntcn $ai)xe unter bie Leitung beS Rietet b. Sänger
, folgte bemfelben

1808 bei beffen Ueberfiebelung nacb^ 9Mnd)en unb brachte 1812 einen „3Jtercur
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unb 5lrgus" unb 1814 ein preiigefrönteg „Opfer 9toar)'§" auf bie afabemifdje

^unftauäftellung. 9tad)bem 3- burd) einen „Stfjefeuä" unb mehrere, bamalS
üielbetobte Silbniffe feinen 9tuf befeftigt tjattc, erfolgte 1815 feine SlnfteÜung

al§ ^rofeffor ber ^jiftotienmaterei an ber Äunftfdjute ju Slugöburg. Sarauf
madjte 3- äur roeiteten Sluäbilbung eine Steife nad) Italien

,
ftubirte in 9tom

bie Söerfe 3ftapf)ael§ unb feiner Sdjule unb trat in freunbtidje Sejiet)ungen 3U

ben bortigen Siegeneratoren ber beutfdjen $unft. 9iad) feiner 3iüdfe£)r malte 3-
ein Dtabonnenbilb in lanbfd)aftlid)er Umgebung, einen tauienben „^otjannee" unb
biete fßottraifö, namentlid) im Auftrag be§ Slugäburger 2Jtagiftrat$, ba£ lebend

große Silbniß Äönig 2Jtaj I. , rooju ber 9ftonard) 1818 ju 9ltjmpf)enburg im
föniglidjen Drnat bem Äünftler gefeffen tjatte. 2l(s> (Sorneliuö im $. 1820 bie

2lu3füf)rung feiner greifen in ber llJUindjener ©Ityptottjef begann, ertt>ät)tte berfelbe

ben bieberen Sd)lottt)auer unb ben mit biefer 2ectjnif fctjon bertrauten $• a^
©etjülfen , tooju teuerer attjärjrlid) für bie SDauer beö Sommerä einen Urlaub

für sJJtünd)en erhielt unb 1825 atö 2lfabemie= s}kofeffor nad) biefer Stabt berufen

raarb. £)ier arbeitete er mit an ben tjiftorifdjen ^resfen in ben Slrfaben (Seletmung
beö Dtto Don SBittelsbad)), im San^faat beö Ijeqog sJJcar/^alaiä unb im Speife»

faat ber ionigt. 9tefibenj, für roelctjen 3« einen ßtjUuS üon 34 Sarftettungen auS

ben Siebern be§ SInafreon componirte, bei beren ^jluäfütjrung s
<!lnfd)üt3 unb s

JJilfon

itjn unterftfiijten. $m $• 1829 erhielt 3- oen Auftrag, jene ben Sßerlauf ber

italienifdjen unb beutfdjen j?unftgefd)id)te barftettenben, öon (JorneliuS enttoorfenen

Stilen juerfi al3 Gartonß umjujeicfjnen unb bann in ben füblicfeen Soggien ber

alten s^inafotl)ef als festen auszuführen (nad) ben im f. &upferftid)=6abinet be=

finblidjen Umriffen beö (Cornelius, auf 48 ütafetn in Stafjl geftodien öon $. sülex^

mit erflarenbem £ejt herausgegeben üon 6. fjörfter, £p,jg. 1875). 3- boüfüfjtte

biefe Aufgabe bis 311m 3(at)re 1840; er betoatjrte mit TÜl}menstoertt)er ^ßietät

bie ftitiftifd)e Strenge feines Sorbitbes, inbem er äugleid) bie itmi möglidjfte

Äraft ber f$arbe aufbot unb fomit ben boppelten Slnfpiüdjen im bamaligcn

Sinne eine« (Solorifien geredjt ju roerben ftrebte. Urfprünglid) mar biefer neben

ben großen Sitberfälen angelegte ßorribor in Slusfidjt genommen als ein

Spaziergang ober Slusturjplatj für bie burd) bas Setradjten ber alten 9Jteifier=

teerte ermübeten Sefdjauer, obroot bas Setradjten neuer Silber ju -einer @r=

tjolungfaum beitragen bürfte. 9tun f)errfd)te aber, burd) bie tjo^en 2reibt)au^=

fenfter begünftigt, auf biefer Sübfeite im Sommer eine tropifetje .£)ifce unb ßuft=

lofigfeit ober im SBinter eine arftifci)e Äälte, roeldje ben ber gemäßigten 3one

angefjörigen Eingeborenen boctj gleicf) unerfreulici) fein mag; aucrj rourbe mit

möglidifter S5orfict)t jeber, mit 5lu^naljme beö (Sfiridjä, al§ Si^flecf unb 9taft=

punft Derroenbbare ©egenftanb ferngehalten, bie Silber (ebenfo roie bie Scenen in

ben Slrfaben au§ ben griedjifcljen S3efreiung§fämpfen) fo tjod) in bie ßünetten ober

Äuppeln bertoiefen , baß ber öom Stubium ber ©aleriebilber gefättigte 5Renfdj

ja feine ßuft meljr Ijabe, einen neuen ©enufj burdb^ ©eniefberbretjung ju erfaufen. —
daneben fdjiif 3- biete bamalS berounberte Oelbilber, fo 1829 bie „Sermär)lung
ber t)eil. Äatlmrina", eine „tjeil. ßaecilia" mit jroei fingenben ßngeln unb ben

„2tbfd)ieb beö jungen 2obia§" (1837); bie neue ^inafottjef befitjt eine gemalte

Äünftlemooelte , mie „ßimabue ben fleinen, ein Samm aeidmenben ©iotto ent=

betft" unb „Stömifcrje Sanbleute , bie naäj Soretto pilgern". 2!aS Sieblictje,

SeetenboHe unb Süße mar überhaupt ba§ djarafteriftifdje sli{erfmat öon 3inimer=

mann's Silbern ; babei überroog natürtid) aud), tro^ bem Sorbilbe be§ @oraeliu§,

bie afabemifetje ©runblage Sanger'ö. £$für bie gro|e Ijiftorifdje ©alerte be§

9Jlajimilianeum§ malte 3- a" s oer gtied)ifd)en @utturgefd)id)te ein großei

Sableau; bann eine Scene au§ bem elften ^reujmg (.Ipolifdjnitt im 2)eut.

^)au§fd)a^ III, 1877, S. 28) unb bie „Seftrafung be§ 3auc,em'* "Simon burd)
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$autuä". yiod) 1867 fenbete ber unermüblicfye sUtaler ein erotifct)--mt)t{)ologifclje8

Silb nadj Sparig unb ertjielt tro^ be§ meieren Gotorite anftänbige 5lufnat)me

unb 2lnerfennung. ©djon 1846 mar 3- o^ ©irector über bie «pinafotljef unb
jämmtlidje ©emätbegalerten Saiernä gefegt; bafj et bie ©teile ate ©inecure be*

trachtete, burfte bamal§ nidjt al§ Sortourf gelten. @r behielt bie öon 2)iUte

gettoffene Slufftellung , Benennung unb 2lnorbnung ber Silber bei; bie £au$=
gefei$e blieben ftreng. Dtidjt allein baS SDtaten unb ßopiren in ben ©dien mar
au§ 3teinlictjfeit§grünben berpönt unb au} ben baju beftimmten ßopirfaal üer*

toiefen; fogar baä Ijarmlofefte Sleiftiftjeid&nen , ©fi^iren unb Sftotijenmacrjen

ftrenge berboten. 3n ben 3Jat)ren 1856 , 1857 unb 1859 ging 3- miebert)olt

nactj Italien; $önig ßubmig I. tjatte ifjn mit fünftterifcrjen Süciffionen, einlaufen

unb Silbertran§porten betraut; babei fpielte auct) bie (Srmerbung ber angeblich

9taprjael'fc^en „ßaecilia" eine 9ioüe. Siele Slnertennung unb Srjrung mit Diben
u. bgl. rourbe itjm autljeil; jule^t überrafctjte itm borf) bie Setfetmng in ben

berbienten 9tut)eftanb. 3- e^°5 om 25. Januar 1869 ben folgen eines ©ctjlag=

anfallet.

Sgl. gtac^näfi III , 344 ff.
— 51. Semalb , «Panorama bon Wunden

1835 II, 24. — «Ragler 1852 XXII, 287 ff.
— ®. görfter, ©efdt). ber

heutigen Äunfl. 1860 V, 127. — «Mrolog in Seil. 28 „«Mgem. £tg."

28. Januar 1869. — ^unftberein^Serictjt ']. 1869, ©. 50. — Slnbtefcn,

Smaler=«Jtabirer 1869. III, 145
ff. $^ac. ^ollonb.

3immermamt : 2)omir.ifuS 3., geboren am 28. $uni 1685 ju ®ate=

Point, «Pfarrei Söeffobrunn in Saiem, t ani 16. «Jlooember 1766 in 28te3,

^Pfarrei ©teingaben, ©tuccator unb Saumeifter, machte in ber „2Beffobrunner

©tuccatcrenfdjule" alle ©tufen be§ Äunftfyanbtoerfä burcr) , betrog im $. 1716
nadj bem für feine $unftau§übung gelegeneren SanbSberg a. 2., mofelbft er oon
1749— 1753 Sürgermeifter mar. ©eine früljefte felbfiänbige nadjroetebare

2lrbeit bon Sebeutung ift ber .£>octjaItar mit einem «Wcabonnenbilb in ©ipgmojai!

am «Intepenbium in ber !pfarrfirdE)e bon SirElanb auS bem $afyre 1715. 3n
feiner ameiten -gjeimatt) ßanbäberg tjat er in ben $ab,ren 1718—1720 bie

©tuccaturen im 2. ©tccfroerf unb an ber fet)r anfprectjenb unb mirtungSbott

beraierten SfaQabe oe^ «Jtatb,l)aufe§ gefdjaffen , foroie im ßljor ber «Pjarrtirdje

einen ßrebenjaltar au§ (SipSmarmor. SDiefe ©tuccaturen im oberen «Jtatl)Ijaug=

faal gehören ju ben allerbeften berartigen Sirbetten au§ jener gät; augen=

fctjeinlid) tooUte ber $ün[tter in iljnen ein rjertiorragenbeg «JJleifterfiücf liefern,

um feinen Sanbäleuten eine ^ßrobe feiner tjotjen Äunftfertigfcit p geben. Sott

unb ganj lernt man inbejj bie Eigenart biefeS nictjt geroöfynlictjen $ünftler£

fennen in beffen Äirctjenbauten. gaft gleichzeitig baute er ^mei i?ircr)en im
jekigen mürttembergifc^en Dberfdtjmaben , in ben ^atjren 1726—1733 bie be§

2)ominicanerinnenfIofter§ Steffen b. ©aulgau, einen einfcrjijfigen flactjgeroölbten mit

fettfam geformten Dberfenftem unb fetjr gefctjmadoollen ©tuccaturen au^geftatteten

Sau mit queifcfyiff = flügelartig oortretenben (Sapellen unb einem eingebogenen,

b^albrunb gefdiloffenen 6t)or im ausgeprägten grüb^rococo (Sßilafter mit fet)r

reict)en Kapitellen), unb in ben Starren 1728—1731 bie ^um ^rämoufttatcnfcr=

reic^eftift ©djuffenrieb gehörige $fan» unb SößattTa^rtäür^c öon ©teintmufen

am gfebetbact) , eine grofje oüale au|en redjtedig ummantelte (Stlipfe ober

SHotunbe, melct)er fiel) öftlid) ein innen ^ufetfenförmiger, au|en recrjtediger Sljor,

roeftlict) eine bem 6l)or an s^lu§bet)nung entfpiecf)enbe recb^teclige Sort)alte mit

übergebautem iljunn üorlegt. $n ben obaten ^auptraum biefeg originellen,

ganj aparten Saueö finb in gleichen Slbftänben 10 quabratifdje Pfeiler eingeftellt,

melclje auf jeber ©eite ^itafteröorlagen geigen , unter fid) unb mit ber Um=
faffungsmanb (mit biefer in tieferer Äämpferpb^e) burcl) Sögen üerbunben finb
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unb eine flad)e auö Sadftein gemauerte Kuppel tragen , tooburd) ein Umgang
um ben ^auptraum f)ergefteHt roirb. %m öftlidjften Steile biefeö Umganges

tjebt eine am ganzen 6l)or fiel) rjinaieljenbe ©aterie an. 9tid)t minber ift baö

innere mit aufjerorbentlid) reicrjeu , eleganten ©tuccaturen auö Sanb», Slatt=

unb Slumenroerf auögefdjmüdt. 2)iefe i?irdje, in melier ber Reiftet feinem

ejquifiten becoratipen patente unb feiner ^tjantafie fo redjt freien ßauf laffen

fonnte, übertrifft nodj bie ton ©ieffen; inöbefonbere ift in Steinhaufen bie <ju

©ieffen in ber unteren «g>ätfte ber gfenftetrjorje liegenbe v2luöbaud)ung ber lebenbig

umriffenen breitfjeiligen Oberfenfter in bie obere -gmlfte nerlegt; aud) fjabcn bie

(Kapitale ber gefuppelten, ben Slufjenbau gliebernben ^ßilafter nod) reidjere,

üppigere formen roie in ©ieffen. S)er gan^e, auf einem freien ^taije fid) erljebenbe

Sempel mit feinem frei unb luftig in ben Sletrjer auffteigenben , roeitfjin über

ben Söälbern fidjtbaren üttjurm mad)t üou aufcen unb innen einen imponirenben,

öorneljmlid) im Innern einen Weiteren, feftlidjen, ja gerabe^u beftridenben 6in=

brud, unb glaubt man fid) beim gintritt im erften Moment faft unroillfürlid)

in ein Dpemljauö Perfekt. Später Ijat 3- bann aud) ein s3JiobeH jutn beabfid)=

tigten Älofterneubau in ©djuffenrieb , in toeldjem ein ©oljn bon itjm, ber im

$. 1753 geftorbene P. 3ubaö Sfjabbäus 3., feit 1734 alö (Sonbentuate fid)

befanb, gefertigt unb fid) um bie Sauoberauffidjt beworben, roeldjem ©efudje

inbefj nicf)t entfprodjen mürbe. (Jbenforoenig mürben feine um baö 3fab,r 1732

entworfenen 9tiffe für ben 9leubau ber Älofterfirdje in Dttobeuren ausgeführt.

9Jtit bem ©teint)aufer .^irdjengebäu wetteifert in Anlage unb Ausbau bie oon

ifjm in ben Sauren 1746—53 im auftrage beö 5ßrämonfiratenferflofterö ©tein=

gaben aufgeführte f)errlid)e SÖatlfarjrtöfirdje Pon 28ieö (f. über biefe &ager,

SDie Sau= unb $unftbenfmale beö ßlofteiS ©teingaben, im Oberbair. 9lrd)ib,

47. 33b., ©. 173 ff.); namentlid) übertrifft leitete ben ©teinfjaufer Sau burd)

bie reiche ßfjorgefialtung unb leichteren luftigen Slufbau, wätjrenb bie ©tud=

becoration beö lederen trotj allem in SQßieö nid)t erreidjt roirb. Slufeerbem foll

3- baö jDomimcanerinnenflofter 3U £>ber= Hebungen, aucr) 5Jtaria=^J}c. genannt,

baö ^efuitenftofter in ßanbeberg , unb an einer i?ircrje in ©ünjburg gebaut

tjaben. 2lud) tritt ifjm auö ftiliftifdjen ©rünben nod) ber Sau ber ^otjanniS-

firdje in ÜJanböberg jugemiefen werben. 3- M1 ber größte Saumcifter; ber aus

ber „SQßeffobvunner ©djute" tjerborgegangen unb unb järjtt äu oen genialften

unb öirtuofeften 9tococoard)ite£ten ©übbeutfdjlanbs. „©0 roie er t)at feiner eö

Perftanben, bie fdjroeren klaffen in leidjte, luftige ©ebilbe aufjulöfen; nidjtö ift

ir)m au füfm, er burd)brid)t ©eroölbeanfäfee unb Uebermauerungen bou Sögen,

um ben Sefd)auer burd) ungeahnte 2>urd)blide ju überrafdjen: er ift ©tucco=

3lrd)iteft unb überträgt fo ju fageu bie flüffige Setjanblungöroeife beö alle be=

liebigen formen leidjt anneljmenben ©tudö auf baö maffiöe Saumateriat . . .

©eine ®ird)en=3nnenräume ^n^ öon e ^ner re^ geftaltenben ^fjantafie burd)=

glüt)t, meldte bie burd) baö Saumaterial unb baö ®efet$ ber ©d>roere gezogenen

©djranfen geroiffermaBen ju fprengen fudjt." %m Silbe ift ber Weifter mit

feinem ©orjne granj auf einem in ber Gapetle öon SBieö beftnblidjen Sotiö=

gemälbe üeretoigt. 3- *) aIIe n0(^ einen älteren, itjm alö ^ünftler ebenbürtigen,

alö sUlaler unb ©tuccator bebeutenben (am 3. Januar 1680 ju ©aiöpoint ge=

borenen, am 26. Februar 1758 alö furfürfttidjer Hofmaler unb ©tuccateur

in 9Mnd)en geftorbenen) Sruber ^otjanneö 3» roelctjer namentlid) in bem

Ätofterneubau 3U Ottobeuren, in ben furfür[tlid)en 9tefiben3fd)löffern (̂
u ©d)tei|=

l)eim, ^Jltjmp^enburg unb ^ündjen, foroie in äal)lreid)en $ird)en ^urbaiernö (fo

ju SBerjetn, 2lnbed)ö, ©d)eftlarn, Segernfee u. f. to.) eine ungemein reidje Xtjätig^

feit entfaltete unb aud) ben malerifdjen 2l)eil bei ben burd) feineu Sruber auö=

geführten J?ird)enbauten öon ©ieffen, ©teinljaufen unb Söieö beforgte.
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Dr. ©g. .gmger, 2)ie 93autt)ätigfeit unb ßunftöflege im Älofter 2Gßeffo=

brunn tc. im ©berbair. 2lrd). f. öaterlänb. @efä. f
48. 33b. (1894), ©. 397

big 418. — 33ed, $)ie SßallfaljrtSfiTdje ju ©teinljaufen , im 2)iöcefanatd).

ö. ©djtoaben, XI. 3atjrg. (1893), 9fr. 2 ©. 7/8 unb 9tr. 6 ©. 23 unb

XIII. Safyrg. (1895), ©. 100. «ß. SB e cf

.

Zimmermann: ©berljarb 2luguft 2öilt)elm (öon) 3-» 9taturforfd}et

unb ©eograbt) , tourbe am 17. 2Iuguft 1743 ju Uelzen geboren. @r mar ber

einzige ©oljn beS bortigen ^roöfteS unb ©uperintenbenten %o§. ßljriftian $.,

eines öielfeitig gebilbeten 9JtanneS, ber fid} nidtjt ob,ne (Srfolg in ber 2)id}tfunft

öerfuctjte, u. a. aud) mit beutfdjen 2Utertt)ümern bewältigte unb 1772 eine

„9tact)ri<f)t öon einigen bei Ueljen ausgegrabenen Urnen" öeröffentlidjte. 6t
Ijatte fiel) am 22. 2lürU 1739 als pastor adj. au .gmnnoöer mit Henriette

Sb,artotte ÄönigS öerb>iratb>t unb ift am 28. 3Kai 1783 in Uelzen geftorben.

S£)er ©otjn bejeg in feinem 17. i^a^re bie Uniöerfität Serben. 6r tooEte fidj

anfangs ber 9Jtebicin toibmen , boef) balb ging er gän^lid) jutn ©tubium ber

9taturlef)te unb ber SDtatljematil über , baS er bann bei $of). 2lnbr. ö. ©egner

in <£)alle, bei Seont). (Suter in 93erlin unb bei 21. ©. Ääftnet in ©öttingen

fortlegte. 3n ber beeren 9Jtatl)emati£ tjatte er fo bebeutenbe gortfcfyritte ge=

macj)t, bafj er an teuerem Orte fdjon 1765 eine 2lbt)anbtung über bie 2lnalö,fe

ber ßutöen („Curvarum imbricataram consideratio analytica") Verausgab. 33e=

reitS im 3fab,re Dörfer tjatte er eine ^Berufung an baS (SoEegium (Earoltnum in

SBraunfdjtoeig ermatten, aber megen feiner 3ug«nb abgelehnt. 2ltS biefe balb

barauf toiebertjott mürbe, natjm er fie an, unb fo mürbe er unterm 27. 3anuar
1766 jum professor ord. matheseos et pbysices an jener 2ln[talt ernannt. 6t

tjat b^ier über reine 2Jtatt)ematif , 9caturleb,re ober (Sjöerimentatöljtifif , 9iatur=

gefd)tcJ)te unb öl)t)fifalifcf)e ®eograöf)ie SBorlefungen gehalten. S)ret 3°i)re

barauf unternahm er eine grofje miffenfd)aftlicb,e Steife bureb, Siölanb, Stufjlanb,

©djmeben unb SDänemaif. gür feine ©tubien toaren berartige Steifen, bie er

meljrfad) macfjte unb für bie er öon ©eiten ber Regierung in bereitwiEigfter

SBeife Urlaub unb mannict)fa<f)e Unterfiütmng erhielt, öon grofjer 2Öid)tigteit.

SDenn inbem er ber 9laturgefdjid)te einen tjöfjeren ©tanböunft unb eine atl=

gemeinere 2lntoenbung öerfdjaffen moEte
, fudjte er ©eograölne unb |)anbelS=

miffenfcfyaft, ©eogenie unb Staturunffenfcb,aft au öerbinben unb für baS öraftifdje

Seben nutsbar ju machen. Stur butd) eigene Slnfdjauung, burd) enge SBer=

binbung mit aatjlreidjen ©eleb.rten unb ©efctiäftSmännern , bie er auf feinen

Steifen gemann, fonnte er bie (hfaljrungen unb baS Material fammeln, beffen

er für feine geograpt)ifd)en, ftattftifdjen unb IjanbelSöolitifdjen arbeiten beburfte.

daneben öerfolgtc er auch, anbere enger begrenjte Aufgaben, ©o unternaljm er

1775 eine Steife nad) bem £)arje, um gemiffe (äjöerimente anjufteHen, befonbeiS

um burd) baS Barometer bie «g>öt)e bes SBrodenS ju beftimmen; no«i) in bem=

felben %a§xe Veröffentlichte er bie tjier gemachten „Söeobacb/tungen". 3m %a§xt

1778 reifte er abermals nad) bem -£>ar,$e, um eine 9Jtafd)ine jur ßomöreffion

beS SßafferS ju öerfudjen unb bann in ©öttingen öoraufüfjrett ; 1779 erfc^ien

feine Slbtmnblung „Ueber bie ßlafticität beS äöaffetS". Slufeerbem trieb er

joologifc^e unb antljroöologifcfje ©tubien; er fd^rieb über bie @leöb,anten (1783),

über bie Verbreitung unb Ausartung beS ^ttenfd^engefdilecbJS (1778) u. 21.

3m 3. 1786 erfjielt $. einen 9iuf, als 5Jtitglieb ber faiferlid) ruffifdjen Slfabemie

für baS gac^ ber sJlatutleljre nac^ ©t. Petersburg ju fommen. (5r fctjlug ib,n

jebod) aus, ba ber ^er^og if)tn unterm 13. 5Jtärj 1786 feine ©teflung toefentliccj

öerbefferte, ben ^)ofratl)Stitel jufagte, ben er unterm 22. 3u"i °- 3- erbtelt,

unb für eine grofje Steife Urlaub unb reietje ©elbunterftüfeung gab. S)iefeS Wal
blieb 3- i°ft 3roei 3>al)ie unterttegS; er bureb^reifte 6nglanb, granfreid), ®eutfctj=
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lanb, bie ©djtoeia unb Italien unb nutete aufjer auf bie ßänbetfunbe fein

2Iugenmerf Ijauptfä<f)lidj auf bie @inridj)tung ber 2Ifabemien unb Uniöerfitäten.

J?aifer Seopolb II. natjm feinen 9iatf) megen ber Uniöerfitäten in 5JJifa unb
Siena unb toegen bei 9ttufeumi in S^rena in Slnfprud) , bie Regierung in

Neapel toegen ber in Stputien entbecften (Salpetergruben. Unterm 19. gebruar
1796 tourbe 3- öon j?aifer fixan^ IL in ben erblichen 9lbelftanb erhoben.

Einige ^a^re barauj (1800) richtete 3- an ben <§>eraog Äarl SQBilfjetm ^ferbinanb

bie Sitte, it)m öon feiner 2e§rtf)ätigf eit , in ber er burdj bai fortbleiben bet

2luilänber unb bie Serbefferung bei ®ümnafium $atr)arineum fefjr befdjränft fei,

3U entbinben unb iljm bie SUifficrjt über bie toiffenfcrjaftlicrjen Slnftalten bei

^perjogttnimi , befonberi bie 6inrid)tung einer guten 9Jcebicinatan[tatt au über=

tragen. 2)er (Seljeimratb, 9Jcarjner, bem biefe arbeiten im sUcinifterium oblagen,

fprad) fictj mit nidjt unberechtigten ©rünben bagegen aui, ba ei öor allem cor

ber längft erwogenen, aber toegen ber allgemeinen politifctjen 33er£)ä(tniffe nodj

öerfdjobenen Umgeftattung ber tüiffenfd)aftlict)en Slnftalten bei ßanbei, ins»

befonbere ber Verlegung ber Uniöerfttät |jelmftebt, untljunlidj fei, grofje $er=
anberungen mit bem Kollegium Sarolinum öoraunerjmen unb eine Stelle, wie

3. fie toünfdje, neu ju föaffen. S)er |>erjog anttoortete auf bie öon 3. nid)t

gerabe fefjr tactüoE gefteHte unb toiebertjotte Sitte in feiner SBeife unb erlief

itjm, inbem er tote 9Jlat)ner tool nic^t oljne ©runb ©elbbebrängnifj al§, bie

^aupturfadje jenei Slnliegeni annahm, bie 9tücfaaf)(ung ber ifjm früher ge=

toafjrten Sorfäjüffe. 2lli im folgenben ^aljre ber ^erjog öon SGßeimar 3. an
9Jtounier'i ©teile bie Leitung ^>ei ^nftituti für junge Snglänber unter feljr

günftigen Sebingungen anbot, fcfjtoanfte er, liefe fid) bann aber burcb, bai grofee

ßntgegenfommen, bai $arl Söiltjelm ^"binanb iljm betoiei, bodj betoegen, in

Sraunfdjtoeig ju bleiben. Unterm 11. 9toüember 1801 tourbe er unter @r=

Ijöljung feinei ©eb>iti, um it)m au feinen littetarifdtjen arbeiten bie nötige
9Jtufje ju öerfctjaffen , öon ben ©efctjäften am Sottegium Sarolinum gana bii=

penfirt unb mit bem ßtjarafter einei geheimen @tatiratt)i auigeaeidjnet. 6r
lebte nun gana feinen toiffenfcb,aftlid)en arbeiten. Son 1802—13 gab er fem
„Safdjenbud) ber Steifen ober Unterfjattenbe ÜarfteHung ber Gmtbecfungcn bei

18. Satjrljunberti" f)eraui, toorin er in atoölf 3af)rgängen in gemeinöerftänblidjer,

anaie^enber gorm einen grofjen £b>il bei (Srbbafli be|anbelte, unb teoöon bann
fpäter (1810—1814) unter bem Sitel „SDie @rbe unb iijre Setootjner nadj ben

neueften Gmtbecfungen" in fünf Sänben ein Sluiaug etfd^ten. daneben »erfolgte

3. audj bie poütifd)en ßreigniffe ber 3«t mit lebhafter Xb>itnarjme unb toibmete

audj ifynen feine geber. 5£>ie Anfänge ber franjöftfdjen ftebolution Ijat er in

$arii felbft erlebt; er überfe^te b. @d§ernt)'i „Briefe einei ßinmob^neri bon
^arii" (Serlin 1791); bie IBergleidjung ber franaöfifd^en (Staatiummäljung
mit ben (Srrigniffen in Slmerifa Peranlafete ifjn 3U einem SBerfe über „öfranf=

reicb; unb bie Sre^ftaaten öon ftorbamerica" (Slb.eit I 1795, Streit II 1800).
@r ab^nte unb fürchtete bie folgen, bie aui ber franaöfifdjen 9teöoIution für

ganj Suropa entfielen mürben, unb fud)te nac^ Gräften auf biefe ©eiatjren b,in=

jutoeifen unb au ifyrer Sefämpfung aufauforbern. 2)a ei nadj feiner confcröa=

ttüen (Sefinnung „
s

^flicb,t bei toatjren Stuffläreri ift, nid)t umauftüraen, fonbern

au öerbeffern", fo ftrebte er auf eine frieblid)e Sereinigung ber ©tänbe unb auf
bie ($rrid)tung einer (ac^u^tDe^r gegen ben Umftura b.inaumirfen

,
„ben Sölfem

aber ben ^o^en äßertt) ber <5tcb,ert)eit ber heutigen Regierungen begreiflich au
machen". 3n biefem Sinne öerfafete er bie „allen (Sblen unb ©rofeen ©er=
manieni getoibmetc" ©d)tift: „grnfte ^tnficb.t auf fein Satertanb bei 5tnnäf)eruug

bei ^riebeni bon einem biebern 2)eutfcb;en" (ßeipaig 1795). So mar 3. benn
SlUqem. beutfdöe SBicnraJjliic. XLV. 17
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audj ein leibenfctjaftlidjer ©egner toon ftapoleon'S ©etoalt^errfdEjaft unb er Blieb

bem braunfctjmeigifctjen gürftentjaufe, baS if)m fo tiiel Söotjlmotlen ermiefen tjatte,

aud) in ben 2agen beS UnglücfS ein treuer 2lnf)änger. 3>ie greimüttjigfeit, mit

ber er in ber meftfälifdjen 3"t aus feiner (Sefinnung fein £>etjl motzte, tjatte

itjm leidjt gefätjrlid) roerben fönnen. @r erlebte noctj baS 6nbe ber gremb^err*

fctjaft unb ben jmeiten enbgültigen ©tur<} Sftapoleon'S. ©ogtetctj nad) ber

SHüdfetjr £>er,}og griebrictj SBilfjelm'S nact) SßraunfdjtDeig gab er bie t»on |)einr.

SBiltj. ö. 23ülom öetfa^te ,,©fi,ye einer SebenSbefctjreibung" bitfeS dürften in

ätoeiter Sluflage mit einer marm getriebenen Sorrebe tjerauS. SS mar baS

letjte 33ud), baS er öeröffentlidjen foltte. 2Benige SBoctjen nact) bem Xobe £)erjog

^riebrid) äßiltjelm'S machte plötjtictj in ber 9ladt)t üom 3. auf ben 4. ^uli 1815
ein 9tert>enfd)lag feinem ßeben ein (Snbe. ©eine ©attin 3lnna ©lifabettj geb.

ü. ßnobtoctj, bie er 1769 ober 1770 tjeimgefütjrt tjatte, mar bereits am 25. $Jlai

1810 geftorben. $tjn überlebte ein einziger ©otjn, % (S. 30. b. 3-. oei; ™
preufetfd^e SDienfte getreten mar, unb mit bem baS ©efctjlectjt bann erlofdjen ju

fein fctjeint. — 3- erfreute ftdj $u feinen ßebjeiten als ©etetjrter eineS fetjr

tjoljen SlnfefjenS; bie Slfabemien ju ©öttingen, Bologna unb ßonbon tjatten it)n

jum (Jfjrenmitgtiebe, bie ju ©t. Petersburg jum roirflictjen ^Jlitgliebe ernannt.

3ft er aud) in ben SBiffenfctjaften , bie er trieb , fein batjnbrectjenber ®eift ge=

mefen, fo t;at er bod) nact) Gräften an itjrer f$örberung gearbeitet unb ju ifjrer

Verbreitung in meiteren Greifen nidjt unmefentlictj beigetragen. 2)af$ er als

Setjrer SßoraüglictjeS leiftete , beroeift baS 3eu9nif> feines (Seringeren als $. 5-

©auf?', ber nod) am 15. $uli 1849 in bem ©djreiben, mit bem er ben ©tücf=

munfct) beS ßarolinumS ju feinem 50jät)rigen SDoctorjubiläum beantmortete, mit

marmen SBorten tjernorljob, mte öiel er jener Slnftalt berbanfe, „öor allem aber

ber üäterlictjen greunbfc^aft beS eblen, alle feine roiffenfctjaftlictjen Seftrebungen

auf jebe mögliche Söeife beförbernben 3imniermann".

Sgl. (Sfdjenburg, ©efctj. b. ßotlegii (Sarotiui, ©. 92. — SrorffjauS'

(ionöerf.»ßej. X (1819), 756 f.
— £exjogl. 2anbeStjauptard)iü in 2öolfenbüttel.

*p. 3i m ntermann.
Zimmermann: ßrnft Stjriftoptj ^fjitipp 3., tjeffifdjer Geologe unb $anjel=

rebner, mürbe am 18. September 1786 als ©otjn beS bamaligen ©ubrectorS

3ol)ann ©eorg 3- i$u ©armftabt (f. ©. 277) geboren, ©eine SluSbilbung erhielt

er nact) einem öorbereitenben Unterricfjt, ben itjm fein SÖater unb nact)t)er ein

(Sanbibat beS ^rebigtamteS erttjeitt tjatten, nom neunten bis fiebjetjnten SebenS=

jatjr (1795 bis 1803) auf bem unter ber ßeitung beS tjefftfetjen ^iftoriograptjen

Jpelfrict) S3ernt)arb äöenef bamalS mäctjtig aufblütjenben S)armftäbter ©tjmnafium

unb bann 1803 bis 1805 auf ber SanbeSuniüerfität ju ©iefeen. ftadjbem eS

if)m buret) gemiffent)afte SSenutmng ber ©tubienjeit unb einen matjrfmft eifernen

Sfleifj gelungen mar, fetjon nact) jmei 3>at)ren feine afabemifcf)e Saufbat)n ju be=

fct)lie^en unb baS gefammte tt)eologifd)e ©tubium, bem er ftet) auf 25etanlaffung

feines DljeimS, beS bamaligen ©uperintenbenten ßtjr. |). 3- (!• ©• 25 1) gemibmet,

mit einem rütjmlict) beftanbenen gacultätScjamen ju abfolüiren, eröffnete ber

neunäefjnjätjrige Jüngling in feiner 23aterftabt eine ^tiöatletjranftalt für s]Jläbct)en

unb tjatte bie grofje gveube, fetjon nact) menigen äöoetjen gegen üier^ig ^inber

aus ben angefefjenften Familien 3)arm[tabtS feine ©ctjülerinnen nennen ju fönnen.

greitict) beburfte er nietjt lange biefeS aufeerorbentlid)en 9lebenermerbeS. @r be--

ftanb noct) in bemfclben $al)re 18° 5 fein S)efinitoriatejamen unb ertjielt aud)

fofort eine ©teile im Jlirdjenbtenfte, nämlid) als 9Jtitprebiger unb ^ßräceptor in
siluerbadj an ber 33ergftrafje. ^tadjbem er etroa öier ,^at)re biefe redjt gering

befolbete ©teile öcrfeljen, mürbe er im $. 1809 pm SiafonuS in ©ro^--©erau

unb Pfarrer in 33üttelborn beförbert, roelctjeS 2lmt er bis jum ^>erbft 1814
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Perfat). 2)iefe (Srofj « (Serauer Söirffamfeit mar für 3imtnei:n,ann^ £ebenS*

auffaffung unb ßebenäfütjrung öon nictjt geringem ©influfj. @r tjat in biefem

an ber Strafe bon ©armftabt nact) ^Rainj gelegenen unb um beffentroillen einen

,&auptetappenort in ben JhiegSjatjren bilbenben ©täbtctjen bie ganje 9tott) eines

ferneren Krieges mit burdjgemactjt. 2>iefe äufjere 9lottj blieb aber nictjt otjne

inneren ©egen auf jein gan3eS SBirfen. Sßon bem ©rof5=©erauer 9lufentf)alte

tjer batirt bie ftärfere -jperbortjebung beS patriotifctjen (HementeS in feinen ^re=

bigten unb bie £)inmenbung ju folgen tljeologifd^roiffenfctjafttictjen arbeiten, bie

einen (Segen für baS ebangelifdje Sßolf bringen fottten unb 3intmermann'§ Ütutjm

begrünbet tjaben. SBätjrenb er bortjer, befonberS in 9luerbact)
, pfyilologifdjen

©tubien (Bearbeitung beS (SuripibeS) feine freie $üt geroibmet tjatte unb nur

einmal auf baS ttjeotogifctje ©ebiet mit einem ©ctjriftdjen übergefprungen mar,

tnirb am @nbe feines (Serauer ^lufenttjatteS ber Anfang mit ber SBermirflictjung

ber 3'ide gemalt, bie naäjtjer fein ganzes Seben füllten: ber ebangeüfdjen

^irdje, ifcjren ^rebigern, Seljrern unb ©liebern burdj prattifcb/ttjeologifcije ©ctjriften

3U bienen. 6S entftanben in biefer 3" 1 f"ne „^rebigten über (jpifteltejte"

(1813), feine „patriotifctjen ^rebigten
, jur 3 e^ oer Sßieberbefreiung üDeutfct)»

lanbS getjalten" (1814), fotoie ber Slnfang <$u feinem „^omitetifdtjen .gmnbbuctj

für benfenbe ^rebiger". 2ßtctjtiger jebocij als bet ©egen, ben biefe arbeiten

Slnberen brachten, ift ber ©egen, ben 3- W&ft au§ biefem llebergang öon ber

ptjilologifdjen jur ttjeologifctjen Arbeit 50g. ©einen ©etbftgeftänbniffen pfolge

tnar eS gerabe biefe ^ßertobe feines ßebenS, bie feine eigentliche 2luSbilbung als

*ßrebiger unb bamit feine ©röfje begrünbete. %m £>erbft 1814 bertiefc 3- °"
©tätte, ba er foöiel gelernt, um baS 3lmt eines <£)ofbiafonuS an ber |)offirctje

ju 2)armfiabt ju übernehmen. (SS war it)m auf SSeranlaffung ber ©rofjfyeräogin

fiouife übertragen morben, bie itjn fdjon bei feinem Sluerbactjer Slufenttjalt als

Ißrebiger tjatte fctjätjen lernen, ©ie unb it)r ©ematjl Submig I. tjaben it)m

audj in ber golgejeit biefe ©unft öfter! noct) ju erfennen gegeben. 1815 ttmrbe

3- 3um Sraietjer beS minberjätjrigen .^er^ogS Subroig öon 2ln{)alt=ilött)en, eines

<JnfetS ßubmig'S I. ernannt unb balb nadjt)er mit einem grofjen Stjeil beS Unter»

ridjteS beS fpäteren ßubroig III. unb beS Springen $arl betraut. 1816- erfolgte

jeine Ernennung ^um 2. ^ofpiebiger, in roeldtjem Slmte er bis ju feinem £obe

öerblieb. 2)ie t)ieburctj eingeleitete letjte ^ertobe feineS ßebenS ift bie frudjtbarfte

beffelben ju nennen. 9lid)t blofe bafe 3- i>u^ feinen ©influfj am .g»ofe unb bie

ajofsen Söerbinbungen, bie batjer flammten, bie $raft feiner ^erföntictjfeit erft

reä)t entfalten fonnte, er tonnte aucij je^t aHmätjtict) an bie fltealifirung öon

planen getjen , bie er aue finanziellen ©rünben biSt)er tjatte unterlaffen muffen.

S)er 25rucf finanzieller ©orgen , ber auf itmt biStjer fo manctjeS 5Ral getaftet,

tjörte auf , unb toenn ee aucr) manchmal fctjien , als trete an feine ©teile ein

anberer fernerer SDruct, nämlict) ber einer faum ju beroältigenben Arbeit, fo bot

it)m boct) gerabe biefe 3lrbeit fo biet beg @rfreulict)en, fo Piel äufjere Slnerfennung

unb inneren ©eroinn, ba^ er fie bei feiner eminenten SlrbeitSfraft leidjt ertrug.

Sn biefe ^aljre falten bie roiffenfctjaftlidtjen arbeiten, bie 3immermann'S föutjm

begrünbeten: 1821 beginnt er mit ber Verausgabe ber ,,^DtonatSfct)rift für

l^rebigermiffenfcrjaften" ; 1822 folgte bie „2lllgemeine ^irdjenjeitung", eine 3eit=

fctjrift, bie „ein 2lrct)ib für bie neuefte ©efdjicljte unb ©tatiftif ber ct;riftlict)en

.ßtrdje unb eine firctjentjiftorifdie unb fudjenred)tlicrje Urlunbenfammlung" bilben

foUte ; itjr folgt 1824 ein ätjnlicljeS llnternetjmen auf bem ©ebiete beS ©ctjut*

roefenS, bie Verausgabe einer „allgemeinen ©ctjuläeitung" in SBerbinbung mit

einem „
s
^äbagogifct)=ptjilologtfcr)en Siteraturblatt" ; in bemfelben ^aljre reiljt fiel)

ber $irct)enäeitung ein „SLtjeologifcrjeS ßtteraturblatt" an. sMLe biefe 3eilfd)tiften

l)at 3- ätoar auf bie S)auer nictjt allein rebigiren fönnen , aber er tjat fie he-

ll*
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grünbet , eifrig an irmen mitgearbeitet unb itjnen eine geachtete (Stellung im

tDiffenfdtjafttidöen unb praftifdjen ßeben feiner 3"* 3" berfdjaffen geroufjt. 2)arm=

ftabt roarb gerabe burd) biefe Slrbeiten ein Zentrum bei tb,eologifcb/roiffenfd)aft=

liefen Arbeit, er felbft eine tcjeologifdtje ^orrjpljäe , um beren SBefi^ mel)r als

einmal auSroärtige dürften unb ©täbte, freilid) üergeblid), roarben. hieben ber

tebactionetlen üUjätigfeit liefen anbere *ßublicationen l)er. GS fei tungeroiefen

auf bie „^rebigten in ber Jpoffirdje ju S)arm[tabt gehalten" (ad)t Steile 1816

bis 1830) , bie „33riefe über bie ebangelifdje .^irdjenbereintgung unb $ird)en=

berfaffung im ©rofjcjeraogttjume Saben" (1822), bie it)tn Don ber tf)eologifd)en

gacultät p |>eibelberg ben Gljrentitel eines 2)octotS ber £tjeotogie eintrugen,

bie Verausgabe eines Corpus Patrum, einer -gmnbauSgabe ber J?ird)ent>äter, bon

ber atlerbingS nur ber erfte Sttjetl, bie $ird)engefd)id)te beS GufebiuS, erfdjien

unb enblidj auf ba§ bierbänbtge 2Ber! „(Seift auS ßutljer'S ©djriften ober Gon=

corbanj ber 9lnfid)ten unb Urtfjeite beS großen 9teformatorS über bie hndjttgften

©egenftänbe beS (SlaubenS, ber SOßiffenfdjaft unb beS ßebenS, herausgegeben bon

g. 2Ö. ßomler, ®. $. ßuciuS, %. 9tuft, 8. ©arfreuter unb G. 3immermann"
(1828—1832), beffen $lan unb ttjeilroeife 2luäfüf)rung fein SSerbienft ift.

3?reilid) berlor er Über biefen ber ganzen roiffenfcljaftlidjen SOßelt unb ber 23e=

bölferung bon ganj üDeutfdjtanb bienenben arbeiten nid)t ben 23tid für feine

engere <£>eimatb,. ©djon 1821 tjatte er in Ijöcjerem Auftrag einen Gnttourf

einer eöangetifdjen Äircrjenberfaffung für baS ©ro^erjogt^um ausgearbeitet, bie

aber nidjt inS ßeben trat, ©o roet) itjm bieS um ber begtettenben Umftänbe

mitten t^at
, fo f>at er fid) bod) babutd) nid)t berbittern laffen, fonbern feine

$raft aud) toeiteitjin in ben ©ienft ber |>etmatb, geftellt. SDie Slnerfennung

blieb benn aud) nid)t aus. S)er ®rof}I)erjog, fein ©önner, lief} itm bom ^ab^re

1824 an fo entlüften, bafj er nod) metjr als bisher ber mtffenfdjaftlidjen 9Jtufje

leben fonnte, unb als eS fid) im ^afjr 1831 barum fjanbelte, bei ber ©ctjaffung

einer neuen ftrdjlidjen Crganifation beS ßanbeS baS alte ©uperintenbentenamt

toiebertjer^uftetten, rourbe 3- für ben Soften beS ©uperintenbenten ber $robinä

©tarfenburg , beS erften OberconfiftorialratijeS unb Prälaten beS ($rof}b,erjog=

tljumS in SluSfidjt genommen, greilid) erlebte er bie SSerroirflidjung biefer

2lbftd)t nidjt metjr. Gr ftarb unerwartet am 24. ^uni 1832 ju 5E)armftabt

unb mit it)tn nid)t blofj, toie eS in einem ftadjruf tjeifjt, einer ber erften

ßanjelrebner 2)eutfd)lanbS unb ein unerfdjrodner Kämpfer für ßidjt unb 2Bab,r=

tjett fonbern aud) einer ber beften ©öl)ne beS ^effenlanbS.

Graft 3immetntann nac^) feinem ßeben, 2öirfen unb Gfjarafter gefdjilbert

bon feinem »ruber Äorl 3-, ©roffö. §eff. ^ofbiafonuS, ©armfiabt 1833,

roofelbft aud) ein genaues SBerjeidjnifj ber öon Graft 3- erfd)ienenen 56 größeren

5lbl)anblungen unb ©d)riften. SBefentlidi mit bem bon $arl 3- ^el' oav=

gebotenen Material arbeitet aud) baS $Mogr.=Iit. Sejüon ber ©d)iiftfteHer beS

©rofef). Neffen im erften Viertel beS 19. 3afr$. ©atinftobt 1. %btfj. 1831

in feinem 5lrtifel „Graft 3." ©. 473—479 unb 2. Slbty 1843, ®. 827 f.,

toofetbft aud) einige ^Jlad)rufe auf Graft 3- ber^eidjnet ftnb. — lieber fein

ßeben unb feine ©djriften bis jum °$at)x 1819 berichtet aud) ©trieber'S

©runblage j. e. b^eff. ©eletjrten» u. ©d)riftfteÜer=©efd)id)te XVII, 356 f.

2ötlf)elm ®ie§l.

3tmmcrmaiitt : Sriebrid) Gilbert 3-^ fd)lefifd)er (Seograpt) unb ber=

bienter Beamter 1745—1815. ©eboien 3U ßüben am 30. 3Jlat 1745 als ber

©oljn beS bortigen ©tabtbirectotS fat) er fid) , als nad) bem frühen Sobe beS

SßaterS (1749) ber 7jäl)rtge $rieg feine Butter in eine fel)r bebrängte ßage

bvadjte, genötigt, ben $lan eineS UniberfitätSftubiumS aufzugeben unb mit

einer fubalttraen ßaufbabn ju bertaufd)en. 2) od) bermodjte er fid) aud) t)ier
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au§3Ujeidjnen , unb eine Arbeit über bie fdjlefifdje ©teuerberiaffung Ienfte bie

23liäe beS fd)lcfifd)en
sJJiiniflerS b. ^otym auf itm. £>ol)m fteüte il)n 1771 al»

ßalcutator an unb empfaijl ifjn and) 3ur 9ttitroirfung an ber (Jinfütjrung ber

preufjifdjen ©teuerberfaffung in ber neuerroorbenen *ßrobin3 Söeftpreufjen, tneldjeS

Auftrags er fid) in auägejeicrjneter SGÖetfe entlebigte, aEerbingS nid)t or)ne (Schaben

für feine ©efunbr)eit, infofern bie aüp gehäufte 2lrbeitslaft eine ncrüöfe lieber»

reijung, bie fielt) befonberS nad) Der religiöfen ©ette t)in äußerte, bei itjm l)erborrief.

sJlad) beren enblidjer Ueberminbung begann er in feine fd)tefifd)e ^eimatt) 3urüdf*

gefeixt t)icr balb roieber eine umf affenbe 5£t)ätigfeit ; im Vereine mit bem ihiegS=

ranje Seo führte er ben Ijod) 3U preifenben ©ebanten König ^riebrieb/ä , bie

©rünbung beS erften fdjlefifcijen 9lrment)aufeS burd), baS 1779 ju ^reujburg

boflenbet Warb. Salb barauf begann er baS -gmuptroer! feines ßebenS, baS

unter bem befdjeibenen Xitel: „Beiträge 3UX 23efd)reibung ©djlefienS" in

13 ftarfen Octabbänben bon 1783—96 erfdjienene, auf amtlichen sJtad)rid)ten

berutjenbe unb baljer nod) l)eute ^öctjft fetjä^bare grofje topograp^ifetje Söerf,

baneben nod) weiterer titterariferjer Xbätigfeit obliegenb, roie er benn 1785 fid)

mit 6. Ä. ©treit (f. 31. ©. 33. XXXVI, 564) jur Verausgabe ber fd)neU au
großem Slnfetjen gelangenben ©d)lefifdjen ^robinjialbtätter berbanb. Qa'bti roax

er gleid)3eitig aud) amtlid) fet)r in Slnfprud) genommen unb t)at bei ber SBreS«

lauer Kammer lange 3Jat)re tnnburd) geroiffe £)ecernate mit einer ©etbftänbigfeit,

ber faum nod) etmaS ©ubaltcrueS anhaftete, geleitet, u. a. aud) bie ^ubenfadjen,

roo er benn nod) ®etegenb,eit gefunben tjat, ftd) ben S)anf ber $uben burd) eine

SBerbefferung ber Sage öon beren ©emeinben ju erroerben (1790).

1793 warb er jux Mitarbeit an ber Drganifation ber neu erworbenen

polnifd)en ^robinjen nad) ©übpreujjen gefenbet unb bann nad) ber britten

polnifdjen Rettung 1795 nad) äöarfdjau, roo er bem ©eneral b gaörat ein

erroünfdjter Reifer warb. «£)ier bradjte itjn eine fdjtoere Kran!t)eit an ben

Sianb beS (SrabeS. 5) er 9Jcinifter @raf |)ot)m 30g 3. öon jener 3eit an nod)

met)r an fid) unb ernannte it)n fdjliejjltd) 1804 3U feinem ©etjeimfecretär.

3fn ber bann folgenben traurigen Ärieg^eit tjat 3« noc& Gelegenheit ju

einer befonberS patriotifdjen ipanblung gefunben. 211S im Januar 1807 bie

Kapitulation SSreSlauS entfdjieben mar, fajjte ex ben ©ebanfen, „nod) (StmaS

für bie 3uCunft 3U retten", unb nadjbem er .gjorjtnS 3uftimmung eingeholt unb
einige patriotifd)e ^Beamten ins Vertrauen gebogen, ging er, nicfjt gefdjredt burd)

bie Dorn $einbe be { e |ner @ntbedung broljenben fd)Weven ©trafen , baran , bie

üjm erreichbaren öffentlichen (Saffen 3U leeren unb bie ^Beträge burd) entfpredjenbe

S3ud)ungen unb 3. %%. ftngirte Quittungen als bereits früher berau§gabt bar=

3ufteHen, ja al8 bei bem eiligen @inpaden 3roei ßaffenfdjeine h, 100 Xtjalex

abt)anben gefommen roaren, erfe^te er biefe ftiEfdjroeigenb aus ben eigenen feljr

befd)räntten Mitteln. SCßie bercjältnifjmäfjig gering aud) bie fo gerettete nod)

nid)t 100 000 Xb.aler erreid)enbe ©umme mar, fo erfd)ien fte bod) bei ber

^erifdjenben grofjen ©etbnotb, in Berlin red)t toillfommen (©d)lef. 3"tfd)rift

XXVII, 232 ff.). 1808 toarb 3. 3um ftegierungSratfj ernannt unb nad) Berlin

berufen 3U ben 2lbmad)ungen mit bem befannten frari3öfifd)en 5inan3beöoH=
mäd)tigten S)aru, barauf 1809 nad) Königsberg, roo er ttjatfädjlid) an ber

©pi^e be§ 9ted)nungSroefenS geftanben t)at.

©päter nad) Breslau 3urüclgefel)rt unb 1814 nod) burd) ben ©etjeimeratljS*

titel geebbt ift er t)ier am 27. «JJiärj 1815 nad) einer fui^en aber äufeerft

fdjmerj^aften $ran£t)eit geftorben. ;Jeitgenoffen b,aben neben feiner ftaunen8=

toertt)en ShbeitSfraft unb fetner ausgebreiteten Äenntmfj, bie it)n fpeciett im
©teuerfadje als eine Autorität erfcljeinen lie|, aud) feinen liebenSroürbigen

dtjaralter gerühmt, ber fetbft bie ©egner, benen er um ber ©adje roiüen tool
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mit einet getotffen ßeB^aftigfeit entgegentreten fonnte, teictjt toieber berföt)nte,

unb fpeciell aud) ba§ grofje SBotjtrooHen , ba$ er ben tcjm unterteilten 33e=

amten bei jeber ©elegentjeit betoiei.

33iograpt)ie in ben ©cb,lef. ^robin^ialbl.
,

3(unt 1815, too audj bie

Heineren ©djriften 3immermaTin'S, einfctjliefjlict) feiner in ben 5JkoDinäiat=

Blättern felbft enthaltenen Sluffäije, fidj tier^eidjnet finben.

©rüntjagen.
3immermann : grieb riefe, 20

i

1 1)

e

I m 3. , grofcfyeräoglicf) ^effif^er ©e=

tjeimer ©taateratfe, , am 25. Sfuni 1789 al§ ber ©otjn eines ©dmlmanneS ^u

S)atmftabt geboren, trat, nadjbem er ju ©iefjen ftubirt unb bie erforberlidjen

Prüfungen mit Slugjeictjnung beftanben tjatte, am 10. gebr. 1809 als 2Icceffift

beim bamaligen £)berfrieg3coIlegium in ben ©taat§bienfi unb tjat biefer 33et)örbe,

bem späteren Ävieg§minifierium, bi3 &u feinem £obe angetjört. S)ie 2lnerfennung,

roeldje feine bem ©taate in biefer langen 3eit geleifteten toertt)bolIen üDienfte

gefunben tjaben, gelangten Wi ber geier feines fünfzigjährigen 3fubitäumö jju

lebhaftem 2lu8brutfe; an ber unten al§ CueKe bezeichneten ©teile finb fie bei

biefer ©elegentjeit im einzelnen nacrjgennefen. — daneben tjat 3. in ber £age§=

preffe eine lebhafte ültjätigfeit entfaltet. 9tad)bem er mehrere ^atjre lang bie

Heffifctje 2anbe8<jeitung rebigirt tjatte, begrünbete er im $. 1826, in ©emein=

fetjaft mit feinem ©crjroager, bem ©enerat b. SBactjter (f. 21. ®. 33. XL, 425),

bie noctj gegenwärtig zu 2)armftabt erfdjeinenbe „allgemeine 9JUlitär=3eitung"

,

ZU beren ©djriftleitetn er lange gehört unb für toelctje er zatjlreictje 21ujfät}e ge=

fcljrieben f)at. — 3. ftarb zu ©armfiabt am 23. ftebruar 1859.

allgemeine 9Jcilitär»3ettung, SDartnftabt 1859, 9tr. 13/14, 17/18.

SB. b. «ßoten.

3intmermaim : g rieb riefe, SBilrjelm 3-, $upfexftecb,er
,

geboren am
5. 2lpiil 1826 ju ©orbemitj bei 9Jcerfeburg , ertjielt ben erften Unterricht bei

bem Nürnberger ßazaru8 ©ottlieb ©icrjling, ber ficrj in ßc-ipzig niebergelaffen

t)atte. äöeitere görberung tourbe itjm bon 1847—1853 ju Bresben buret)

9Jcoriz ©teinla, roorauf 3- 1853 ^ßariS feefucrjte unb 1854 in sUtüncfe,en bei

$uliu§ üEtjäter feine 2lu8bttbung abfcfe,lof$. «g>atte er früher met)r auf malerifctje

SBirfung gehalten, 3. 33. mit einem „(£t)riftu8fopf" nact) ©uibo 3fteni (1849), ber

„SRagbalena" nact) 33attoni (1852) ober mit ber 9cact)bilbung bon 2lbolf äßict)=

mann'S „Straubenfpenberin" (bom ©äctjfifdjen ^unftberein 1855, bom 21lbrect)t=

2>ürer=23erein 1858, bom Kölner $unftberein 1861 an feine 9Jtitglieber berttjeilt),

fo tjutbigte er nact) Stjäter'S 93orbilb roieber mel)r bem farbigen (Sartonfticfe,.

S)atjin getjören brei 23lätter (2Ibfct)ieb be8 23onifatiu8, ©turz ber £t)onar = @icfe,e

unb bie ©rünbung ber bier bairifdjen SSiSttjümer) in bem SBerfe: „S)ie greöfen

ber 9Jtünd)ener 23afilifa" (mit 3- gefiod)en bon 33urger, 2?arfu§ unb £>. 3Balbe)

unb bie fcfjöne (Jombofition mit ben an 33abel8 glüffen „trauernben ^uben"
bon bem fetjon 1832 ju 9iom berftotbenen (Sornelianer 21. @berle (im III. 33anbe

bon @. görfter, SDenfmale ber beutfetjen ^unft, 1857). @iner befonberen ©unft
bei ^ublicumS erfreute ficlj 3inimei'mann '

s ^^ „^riemljitbenS 21nlunft ju

SCßormS" (9iietenblatt ber Äunftbereine 3U 9Mncb,en unb ßeip^ig für 1861),

roeldjer ba§ sJJtittelbilb bilbet ju ben gleidjfallö nactj 3>uÜu§ ©d)norr bon
GarolSfelb bureb, ©on^enbact) geftoerjenen Hauptfiguren beö 5iibelungenliebe§

(©iegfrieb unb ^riemt)ilb, ©unttjer unb 33runt)ilb). ©obann ging 3- , melctjer

übert)aupt auf baö innigfte bie Intentionen feiner 93orbilber erfaßte, an bie

SBiebergabe ber ibt)Hifcb,en „^Jlittaggrub.e" bon £b,. ©cb,ü^ (für ben fädjfifc^en

flunftberein 1868) unb ben „21bfcl)ieb" beffelben SJteifterS (bgt. ßü^om'S
3eitfcb,rift 1896. IV, 41). 2118 jtoei ganj borjüglidie garbenftidileiftungen

3immermann'8 folgten ber „23efud) i?aifer Äarl'8 V. bei guö9 e1c
" (1873) unb
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eine ©cene au§ ©oetrje'ä „®öt$ öon 93erlicf)ingen" (1877) mobei bet (Steuer

jebeSmal bie brillante Stecfjnif (£. 93ecfer'ä öollftänbig ,yam IHuäbrucf brachte.

S)ann unternarjm 3- ben „ßinjug $aifer ßubtoig's be§ 33aier in 'üJcüncfien"

nad) Sßerntjarb ö. fterjer's' gre^cobilb ju ftectjen unb jroar in einer breite öon

142 Zentimeter bei 18 Zentimeter ^ötje — ein Format, roie mol nod) fein

Äunftöeretn ein äfjnlidjeä Sölatt befteflt ^atte. 2)tefe ßeiftung, meiere ben Äünftter

öier ^atjre lang bekräftigte, fam 1881 ^ur 33ertt)eilung unb in ben ,£anDel.

Sinen neuen Auftrag für ben sJtt)einifci)en $unftöerein mufjte 3- einem feiner

fyreunbe übertragen , ba fein frühzeitig entmicfetteS öungenleiben beftmögtidje

©cfjonung öerlangte. @in Slufenttjatt in einem märmeren $lima öeifprad)

üorübergetjenb jmar guten (hfolg, beffenungeadjtet erlag 3- f<^on am 6. gebruar

1887 feinem rjetltofen Uebel.

Sgl. eggerS' Äunftblatt 1856. VII, 70. — Söartburg 1881. VIII,

37. — «pett, £anbbud) 1880, ©. 474. — Seil. 182 b. Mgem. 3tg. öom
3. 3uli 1887. — Äunfttoerein8=S3eri$t ?• 1887, ©. 66.

£>t) ac. $o llanb.

3immcrmaitl! : ©eorg 3- ©eboren ^u Darmftabt am 24. Februar 1814
all ättefter ©ofm beä grofjf)er,}ogtid)en $rieg§fecretär3 fyriebrid) äßiltjelm 3«

(f. o.)
r
ermarb fcfjon auf bem tjeimifdien ©ümnafium umfaffenbe ßenntniffe in ben

mobernen ßitteraturen
,

ftubirte in ,£>eibelberg erft bte 9fted)te, bann ütfjeologie,

erlangte in ©iejjen bte ©rabe eineö Dr. phil. unb Lic. theol. unb 1839 bie

venia legendi für beutfbge Wationallitteratur. 1843—1863 mirfte 3- alä

©ömnafiallelnrer erft in 2Borm§, bann in SDarmftabt, 1863 bis |>erbft 1877
als aufjerorbentlidjer £)onorarpTofeffor in (Sieben. 6r ftarb am 4. ^Jiärj 1881

in feiner üöaterftabt. 3- § Q t zwei ber erften buret) SBanberborträge litterarifdjeS

^ntereffe gemeeft, ein ftangretdjeS Organ unb fünft lerifctje Declamation förberten

bie Söirfung feines niemals fargen ©tileS, er enttjuftaSmirte banfbare |)örer in

füb= unb norbbeutfdien ©tobten unb in ber ©ctjroeij jetjt für feinen £ero§

©tmfefpeare
,

jerjt für ©optjofteS unb jetjt für baS beutfetje 2)rama. $)icfe 35e=

letjrung, moctjte fie unmittelbar bertjatten mit ber Stimme beS begnabeten

9tebnerS, ber Station in ifjrer Sreite tjalf fie bie ßrbferjaft ber 33äter jum S3e=

fttjtlmm erroeeben. „6s mar irjm SSebürfnifj, mefj fein -iperj öoE mar, an bie

bafür empfänglichen auSjutaufdfcjcn." 6r mar bon bem ©efüfjt burdjbrungen,

„unfere großen Siebter tjaben nicfjt blofj für einige auSerroätjlte, fonbern mirflid)

für baS beutfdje Solf unb für bie $ftenf<f)r)eit gefctjrieben". ^n biefer raftlofen
s
J)cittlertt)ätigfeit fe£)e id) 3itnmei'mann,§ unöergänglictjeS SSerbienft , bie 6t)re

feinet 2InbenfenS ift unabtjängig öom Urttjeil über ben bauernben SCÖettt) feiner

©cfjriften.

©etoiffentjafte 9tecenfionen ^eitgenöfftfe^er 2t)eaterftücfe, anfdjaulidje Sluffä^e

über bie ßitteratur be§ acijt^etjnten ^at;rcjunbert§ , begeiftert erhoben unb er=

Ijebenb bei clafftferjen ©rfcr)einungen, liebeöoü öertoeilenb, mo bie ©eftalten eine§

Uj unb ©turj &U ^Riniaturbilbern fid^ anbieten — eine emfige ScrjriftfteHerei,

öerftreut in nun öergeffene Journale — öon beträdjtlidjem 9lu^en für itjre 3"t
unb itjr publicum. — Sine 33efprecrjung be§ erften Sanbe§ ber Slefttjetif ^tieb=

riet) 2l)eobor 33ifct)er'3 im 1. unb 2. SSanbe ber ^atjrbüctjer für fpcculatiöe

Sßf)itofopf)ie (1846/47) ermeift bie ipcrrfcljaft über eine fdjroierige ©ebanfen=

fütjrung unb bie gätjigfeit, Spraye ber ©d)ule in ©praetje beä ßebenö ju über=

tragen; gebrängte Uebcrficijten be§ 3(beenget)alt3 in ben ^empel=3lu§gaben ber

„Immburgifctjen Dramaturgie" ßeffing'ö unb ber „33orfcf)ule ber 9leftt)etif" Sfean

$aur£ offenbaren, ba fie ftjftemloä überliefertes jum ©rjftem fügen, bie treuücfje

©ebulb popularifirenber Semütjung.

ÜJlögen mir steueren forgfamer citiren unb einbringenber interpretiren , e§
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ftünbe unS Übel an, berer nidjt ju adjten, bie baS Material pnt Söetftänbnife

ber clafjifct)en beutfd)en Sitteratur perft auffd^ic^teten unb ben9lrd)iteften beö Details»

bie feinere erfreulichere 2lrbett hinterließen. — 9ttid)ael 33ernarjS ^at ($m neuen

9teid) II. 1871) 3inimeruiann
,

§ 53ucr) „Sforjann ,£)einrid) ^fteref, feine Umgebung
unb 3e't" (3ftanffurt a. Tl. 1871) fctjroff gerietet — bie ejacte ßitterar=

gefcr)id)te verlangte pl)ilologifcr)e Slfribie unb eine tiefere (Jrfaffung genetifetjer

$olge, aber man barf ben Söerfaffer nict)t meffen an ben ^orberungen einer

jungen 2öiffenfd)aft, beren SorauSfetjung bie 3eitentfernung mar. 3"nmmnann ,

a

Sugenb lag ber claffifd)en (Spoctje p natje, als bafj er pr Objectioirung tjätte

gelangen fönnen — feine Slütrje unb fein ganzes geben finb öoU jenes tjeiligen

©eifteS, ber im ©ctjiHerjatjr 1859 bie (Sinfjeit ber bürgerlichen Silbung tro£

nationaler 3e*Hüftung unb politifcr)er ©ebunbenljeit fo bebeutfam unb fo über*

raferjenb inS Sterbt [teilte — er Ijat baS feine getl)an , bie ^flamme aHenttjalben

ju nähren. S5ie „nadjgeftaltenbe ©arftellung" poetifdjer ©ebilbe „toorin bie

(Jrfenntnifj ber Sichtung jtcr) mit einer gmeiten §eröorbringung berfelben ber=

einigt", mar 3inimermann^ eigentümliche ©abe, tr)m gelang t>or anbern biefe

„oon anfct)auenber ßiebe auSgetjenbe bicfyterifcrje 2öiebert)olung — fie überträgt

fiel) fixerer auf £>örer unb toillige Sefer als bie feinfte $unft füllet Slnalrjfe.

3immermann,

S Talent neigte jur ^oefte — er l)at Submig SJeürient ein bra=

matifct)eS ^Jiärcrjen bargebraetjt („5Dcr junge $önig unb bie ©erjäferin", 2)arm=

ftabt 1862), gefällig componirt unb jierlid) in ben einzelnen 3üfle" & er 9latur=

fd)ilberung unb ber 5ßft)cf)ologie, in ©timmung unb (Sprache bem £one Utjlanb'S

benachbart; baS breiactige 5Drama „jtfjeobor Körner" (üDarrnftabt 1863), audj

bieS in flüffigen meieren Jamben , bermeibet glücflid) jenen Ueberfdjtoang

patrjetifdjen SlusbrucfS, ju bem ber patriotifetje ©toff unb baS gegebene 35orbilb

beS „3tinrj" einen minber gebitbeten {Sefcrjmatf öerfürjrt tjätten. üDie ©r^ärjlung

„Eu3 #o? unb SBatb" (Berlin 1866, ^jeubonbm <S. 2Bilt)elm) berietet öon
bem ©djiäfal eines beutfet) gefinnten Jünglings unb ben toiberftrebenben Uen*

benjen eineS fteineu £)ofeS pr 9tt)einbunbS3eit. S)er ^elb erliegt einem Ifteucrjel*

morb, juft ba feine lautre £ugenb über bie ^ntriguen ber ßamaritta triumptjirt

unb bie Hoffnung feiner £reue pm 33aterlanb bei ßeipjig fiel) erfüllt. (Sine

ßiebeSgefd)id)te ift anmuttjig eingetrübt in bie funftreid) gefdjlungene gabel. —
Slufjer ben im Stejt citirten Schriften 3immerntönn'ö nenne id) bie folgenben:

3m 2lrd)iö für baS ©tubtum ber neueren ©praerjen unb Sitteraturen : „©enien

ber beutfdjen ^oefte", „SDramaturgifdje Slätter", „|)erber'S 2leftr)etif" (fofte-

matifd) enttoicfelt), „2öertt)er^ Seiben unb bev literarifcl)e Äampf um fie" ; in

ber 2)eutfc£)en 33iertelja^r§firift 31 (1868): „Julius C>oepfner"; in ben ©üb-
beutfetjen «Blättern für Äunft, Literatur unb SBiffenfctjaft (3Jlannl)eim 1857):

„lieber ^empelter/ä ^l^temneftra", „lieber flleift'S ^rinjen oon ^omburg",
„Ueber DSroalb ^larbac^'S s}Jcebeia" ; ebb. 1858 : über ©ljafefpeare'8 ^amlet,

($oett)e'§ jtaffo, ©crjiüer's Räuber; im 9Jtorgenbtatt für gebilbete Sefer (
s
Jtr. 46

1865): „3ol)ann ^einrictj ^Utercf" ; in ben Slrtiftifcljen SBlättern (©armftabt

1865): „(Sinige 33emerfungen über 2iteraturgefcr)id)te unb literavifcrje ^ritil" ; im

SDeutfctjen SJhifeum (1866, 'Jlr. 44—46): „^otjann ^eter U3" ; in ben $reu-

^ifcljen ^atjrbüctjern (33b. 48): „^elfricl) 5|3eter ©turj". @ine eingetjenbe ©tubie

über Utjlanb als Itjrifctjen unb epifetjen ®ict)ter erfcljien 1862 als Programm
beS 3)armftäbter ©t)mnafiumS. — 3- berfajjte ben ^Irtifel „5Deutfct)e 9iational=

titeratur" bis p bem Mbfctmitt über baS 19. ^a^rljunbert für «pierer'S Uni=

berfat=6onöerfationS=Öejifon.

jDaS biogr. Material ftetlte mir bie Söittme 3immei:niann
'

g freunblic^

jur Serfügung.

Robert ^Irnolb gri^fc^e.
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Bimmcrmami : ®uftap $einrid) gbuarb 3-, preuBifd&er Militärarzt,

geboten am 27. Januar 1817 in Stettin
,

ftubirte feit 1837— 38 auf ber

mebicinifc$=cr)itutgifd)en Slfabemie in Setiin, befugte Ijier aud) bie llniPerfität

unb etlangte 1841 bie mebicinifdje ©octorroürbe mit feiner 3nauguratabrjanb=

hing „De arsenico". S)atauf ttat er all Sompagniecrjirurg in bie Slrmee ein,

türfte 1842 aum föegimentäoberatjt in Lettin Pot, routbe 1848 aU Sanbroerjt*

bataittonöatjt nad) ,£)amm, fpäter at§ Stabsarzt nad) <£>aHe Perfekt, 1862 jum
£)berfiab8= unb föegimentgatjt in 2)anjig etnannt, ftatb jebodj fcfjon roärjtenb

bei pteufjif(fröfterreid)ifd)eri Krieges 1866 am 19. Sluguft an bet (Spolera 3U

^rerau in Mäljten. 3- t»at fic^ Piel mit miffenfd)aftlid)en llntetfucrjungen über-

bau 33lut befdjäjtigt unb all 3tefultat betfelben eine ganje Üteitje Pon Sdjriften

pubticirt, bie in bet unten cititten Duette 3. üErj. ber^eidmet finb. 1851 gab

er aud) ein befonbereS „2lrd)iP tut ^Jattjologie unb £rjerapie" fjerauä. 2)od)

l)at bet gröfjete ütrjeit bet arbeiten, bie in Betriebenen ^eitfd^riften jetflreut

erfd)ienen finb, ttofe mancher petbienftlid)en (Sinjelrjeüen, bie in iljnen enthalten

finb , infolge bet SJerquidung mit petalteten natutpfutofoprjifdjen 3Infdjauungen

unb bet irrttjümlidjen Ärafenlefjre bei ben 5a<$Q enoffen nid)t bie gebütjrenbe

33ead)tung gefunben.

S3iogr. ßej. VI, 373. $ a g e I.

3tmmcrmanH : (BuftaP 3., fönigttd) üjannopetfdjet ©taatstatt), am
7. Mär3 1808 ju <Sotf;a geboten, [tubitte Pon 1830 big 1833 3U ©öttingen,

roo er ftd) am 25. Cctobet 1830 in l>a% Mattifelbud) aU „(SuftaP ^immet=
mann au§ ©otrja. SBotmunb ©d)neiber ^letner au3 ©ottja" einfd)tieb , hei

S)af)Imann Staatsrecht rjörte unb big 3um Sd)Iuffe be§ SBinterJjalbjarjreg

1832/33 Perbtieb , befteibete bann ju ©ott)a bie btfdjeibene Stellung eines"

Stcceffiften hei bet ^ßolijei unb mar jum 9tegietung§affeffot aufgerüdt, al£ er,

3U einer 3 eü, w toetd)er faft bas gefammte üDeutfdjtanb einer ber feinen ent=

gegengefetjten Slnfidjt tjmlbigte, in einer 1838 311 ©otfja Peröffentticfjten Sdjrift

„Sin anbetet SBort jut ^toteftation unb ßntlaffung bet fieben ©öttinger *ßro=

feffoten" feine Stimme für bie Pon bet tjannoperfdjen Regierung ergtiffenen

Maßregeln erbjob. Sine fotdje Stimme roat bem Minifter greirjerm p. Sdjele

unb beffen Mitarbeitet, bem ^an^leibirector Seift, fjödjft ermünfdjt. 3- rourbe

nad) -IpannoPet betufen um in ber s
#teffe gegen bie im ginfteten umljetfd)leid)en=

ben fjeinbe bet Drbnung unb beä 9ted)tes 3U polemifiten; feine pebantifdje

Sdjretbroeife Permodjte inbeffen menig gegen bie fdjarfen Singriffe bei gei[t=

reichen SlbPocaten S)ettnolb , beffen ©pradjrotjr ber „i)eutfd)e Courier" mar,

roärjrenb 3- äumetft ben „Hamburger ßotrefponbenten" benu^te. lim 3- em
©e^alt Pon 450 Scjaletn juroeifen ju fönnen, mar er at§ SIrdjiPfecretät

angefteEt; baneben be!(eibete er fpäter bie Stellung eine! 33ibliotrjef§fecre=

tärö. 6benfcmenig mie S)etmoIb gegenüber brang er in ber Deffentlidjfett

butd), aU et gegen feinen ehemaligen ße^ret 5Da^lmann „Sie f)annoPerfd)e sJte»

gterung unb bag Staatägrunbgefet} pon 1833" (^annopet 1839) fctjtieb unb
ba§ bie s

3lufl)ebung bei letzteren Petfügenbe patent pom 1. s]}oPember 1838 3U

ted)tfettigen fudjte. ©in größeres ©eroid)t matfen bie ,,^olitifd)en ^ßtebigten,

gehalten im ^a^te 1843 auf öerfd)iebenen Sädjern ber -ipauptftabt pon
Dr. ©. gaber" (ßeip^ig 1843), toeldje fid) gegen ben 3oÖ0erein richteten, in

bie 3öagfd)ale, toeit bie batin jum Slusibturfe gebradjte Abneigung gegen ben

Eintritt in biefen 23etbanb pielfadjen Slnflang bei ben «gjannoperanetn fanb,

meldje Pon einer au§ bem Slnfange bei 3fat)rt)unbert§ ftammenben tiefen 2lb=

neigung gegen $reu|en unb aüeS, bai Pon bort^er fam, erfüllt maren. gfetner

fd)rteb et ein burd) s
)t. p. Mofjl , meldet auf bem nämlid)en ©ebiete fd)tift=

fteöerifd) t^ätig mar, ungünfttg beurtljeiltes 5ßucf) über „2)ie beutfdje i^olt]ei
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im 19. ^aljrrjunbert" (£annoöer 1845) unb 1851 ein anbetet über „2)ie 33or=

trefflich feit ber conftttutionellen sjftonardjie in (Sngtanb unb ifjre Unbraudjbarfeit

auf bem kontinent". «Jcadjbem er in ben Sagten 1849/50 borübergetjenb ber

öfterreidjifdjen Regierung $ur Verfügung geftetlt geroefen mar unb in SSien gc=

lebt tjatte, bann als 1. 2Ird)ibfecretär mit einer SBefolbung öon 900 Httjalem

nad) |>annoöer äutüdfgefe^rt mar
,

fdjieb er für einige 3eü tion bort , um in

SBaiern Ardnöratt) ju roerben. @t)e er btefe (Stellung anhat mürbe er iebodj,

ba er in ber fd)le§rotg=t)olfteinfd)en Angelegenheit auf (Seiten 2)änemarf§ ftanb,

at§ 6tat§ratf) unb ^rofeffor ber <Staat§roiffenfdi)aften nad) $iel berufen. 9il»

aber im (Sommer 1853 ba§ «JJUnifterium ßütcfen bie ßeitung ber ©efdjäfte in

^annoöer übernommen Ijatte unb biefe§ ein etnftlid)e§ 23orgeb,en jum (Sturje

ber SBerfaffung öom 5. September 1848 plante, mürbe 3- tä> £)berregierung£=

ratt) unb Referent be§ ®efammtmtnifterium§ in ben bortigen <Staat§bienft

äurücfberufen. 6r berfaßte nun eine an bie 33unbeSöerfammlung gerichtete

£5entfdjrift, meldje behauptete, baß bie SBerfaffung auf eine rechtsungültige SBeife

entftanben fei , unb auf (Srunb beren ber S3unb , biefer Anfidjt beitretenb , bie

Aufhebung öeranlaßte. 3i*nniermann
'

g ©önner ßüttfen mürbe freilieft fdjon

im (Sommer 1855 burd) ben «JJtinifier Norries erfetjt, aber 3-. beffen 2lnfid)ten

über ben 6onftitutionali§mu§ bem Könige Goeorg V. jufagten , blieb in feiner

einflußreichen Stellung unb mar bie eigentliche Seele beä 9Jtinifterium§ bi£

ernfte 3tt>iftigfeiten <jmifd)en 25orrie§ unb bem «Binifier be§ 2leußern, bem
©rafen $Iaten=£)attermunb , entftanben unb 3- au f © e^ e oe8 testeten trat,

toorauf 2Sorrie§ itm am 10. Februar 1859 al§ «Utinifterrefibenten bei ben brei

freien «£)anfaftäbten unb al§ ©eneratconfut in «Hamburg au§ ber Umgebung be§

Könige entfernte. 2lutf) in biefer SSerroenbung blieb er ber 3Seratt)er feiner 9ie=

gierung in allen bie au§roärtige $olitif betreffenben Angelegenheiten unb nod)

1866 mußte er 9tatt) erteilen. S)a biefer aber bafn'n ging fid) nidjt auf

Defterreictj <$u öertaffen , meil bie £eben3tntereffen be§ «^aifetftaateö nidjt in

S)eutfct)lanb muralen unb biefer im äußerften $aüe bie $Iein= unb «JJHttelftaaten

opfern mürbe, fonbern in bie öon ^reußen gebotene «$anb ein<}ufd)lagen
, fo

fanb 3imtnermann'§ 3ftatt) feine SBeadjtung.

2)a§ Aufhören ber Selbftänbigfeit be§ ^önigreid)§ £>annober bebingte ba§

GHngefjen be§ öon 3- befleibeten biplomatifdjen ^3often3. 3- b"^og jebodj fein

©etjalt fort unb leiftete ber preußifdjen Regierung afabemifdje SDienfte, inbem

er bem «JJttnifterium 5Denffdjriften überfanbte , in benen er fid) in itjrem Sinne
über bie auftaud)enben politifdjen ^fragen auäfprad). ©r blieb junädjft in

Hamburg, fiebelte fpäter nad) Jpanrtoöer über unb ift bort am 1. Auguft 1874
geftorben. (Siner, ber iljn gut gefannt tjat (£). 5Tcebing, «Memoiren jur 3eit=

gefdjid)te, 1. £ljeil, £eip<jig 1881), im allgemeinen freilid) fein ganj juöerläffiger

©emiüjrämann, rüfjmt an 3- feine umfaffenbe 33ilbung unb feinen buvd)bringen=

ben Sßerftanb, fagt aber, baß fein ganjeä SQßefen öon jenem sIRifrofo§mu§

burd)tränft genoefen fei, ber in ben 9Jlittel= unb Äleinftaaten lebte; 1866 tjabe

er fid) alg ein Wann be§ I0abhen§ gezeigt. 6et)r fdjarf öerurtf)eilt if^n .^affetl

(2. Üfjeil, 1. Ableitung, ©. 240), meldjer ben öon it»m geübten Einfluß fetjr

t)od) bemertfjet, tjötjer alä biefer meift gefd)ä|t mirb, aber feinen fjfätjigfeiten alle

©eredjtigfeit mibevfafjren läßt.

Sgl. ö. ^affett, ®efd)td)te be§ Äönigreid)§ Jpannoöer ö. 1833 bi§ 1866.

Bremen 1898/1899. — |>annoöerfd)er Courier ö. ^at)re 1874, 9h\ 6180.

35. ö. $oten.
3tmmcrui01tH : 3toad)im ^o^ann Daniel 3. mürbe am 27. October

1710 ju ©alamebel i. b. Altmarf geboren, mo fein Sater, «Wartin 3. (f 1729),

iprebiger mar. sJtad)bem er bie (Sdjulen feiner SBatetftabt befud)t tjatte unb bann
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üon feinem Söater priöatim roeiter öorbereitet mar, mürbe er auf ba§ afabemifcfje

©ümnafium in Hamburg getieft, auf meinem er am 13. 2lprit 1728 inferibirt

mürbe. @r moljnte rjter bei bem 3ßaftor (Stbmann 2ieumeiftcr (f. 21. SD. 93.

XXIII, 543) , ber ein $reunb feines 23ater§ mar unb natf) bem 2obe beffelben

it)m ein juieiter 23ater rourbe. Unter 9teumeifier'§ 2lnroeifung rourbe er mit ber

beutfdjen ßitteratur befannt unb ganj in 9teumeifter's 2lrt Derfafjte er audj

jpäter felbft ©ebictjte. Sfm $. 1730 fanbte 2leumeifter il)n jum ©tubium ber

£f)eologie nad) föoftod, bon too er im $• 1732 mieber ju fteumeifter aurürf=

fefyrte, um beffen jüngften ©otjn ju unterrid)ten. 2lm 31. Dctober 1732 machte

er fein (Sanbibatenejamen in Hamburg, ©päter fefete er feine ©tubien nod) in

^elmftebt fort unb befudjte aud) nodj auf fürjere 3«it anbere Uniberfitäten. 3Bann

er mieber naef) Hamburg prüdlefirte, ift nidjt fieser; bod) fdjeint er tjier einige

^aljre at§ (Sanbibat unterrichtet p rjaben. Sr roarb bann im 3- 1738 pm
Äatedjeten (b. t). jum unorbinirten ^rebiger) am gudjttjauä ertoätjtt, roeld)e§

2lmt er im 3uti be§ genannten Saljreä antrat. 2lm 9. Suli 1741 roarb er

3um SDiafonuS ju 6t. Gatljaiinen an ©teile be§ jutn ^auptpaftor ernannten

Soljanneä Subroig ©djloffer (f. 21. SD. 23. XXXI, 544) ermaßt; er ftarb als

2lrd)ibiafonu§ biefer $ii'd)e in ber 9tad)t öom 1. auf ben 2. Januar 1767,

roenig merjr als 56 ^atjre alt. 2lu3 feiner 6tje mit einer £od)ter feineg (Jollegen

Sodann ©ottfrieb üticfjter (f am 5. Februar 1749) Ijatte er aaljlreid&e ßinber;

ber unten (©. 280) genannte 2lrät Äarl ©ottfrieb ift einer feiner ©öljne. —
3. galt 3" feiner 3eit

!
ur e ^nen befonberS begabten SDidjter. 2Jßie 9teumeifter

fügte er feinen ^ßrebigten eigne 23erfe an, bie beren 3>nl)alt beljaltbarer madjen

foHten; fotdjer „SDanfroorte in gebunbener Siebe", benen aud) ©efänge über ben

$ated)i§mu§ betgegeben mürben , liefj er aroei Sfjeite bruden, Hamburg 1759

unb 1766. 2Iucb, £ejte au Oratorien unb anbern geiftticfjen sDlufifen f)at er

berfafjt; für befonbere gefte, mie Einführungen bon ^rebigem, ßinroetfjung üon

$irct)en u. bgl. m., öerfertigte er im 2luftrage be§ 9latr)eä bergleidjen 3)id)tungen,

bie bann allgemeinen 2lnflang fanben. 2lud) fonft öerfertigte er ©ebidjte; eine

2In,}at)t berfelben ift im 5. unb 6. 23anbe t>on äöeidjmann'S $oefie ber 91ieber=

fadjfen abgebtudt.

9lad)rid)ten bon ^ieberfäd)fifd)en berühmten Seuten u. gamiliem 1. 23b.,

Hamburg 1768, <B. 106—115. — Hamburger Sdinftfteaerlejifon VIII, 240
ff.

I. u.

Zimmermann: 3ol)anne§ 3., au§ ßujern, f 1526, ngt. ^ölotectcö,

3ob,anne§. (23b. XLIV, <5. 593.)

Zimmermann: $ol)anne§ 3., ^Jtiffionar ber eöangctifctien 9)liffion§=

gefeüfc^aft ju 23afet, üon 1850—1876 auf ber ©olbfüfte, äöeftafrifa , tfjätig,

too er bie ©ä=©pracrje bearbeitete unb eine ßitteratur in berfelben fdjuf.
—

3- tourbe am 2. 3Jtära 1825 in bem roürttembergifcfjen ffiorf ©ertingen bei

Stuttgart geboren unb entflammte einer einfachen 23auernfamilie. Dbmol mit

reietjen ©aben auSgeftattet, mibmete fiel) ber junge 3- na <$ f
e iner Konfirmation

äunäcb.ft ber ßanbmirttiftt^aft unb erlernte bann ba§ 23äc!eri)anbrDerf. 2lber Dom
5Jliffion§gebanfen fdjon frü^jeitig erfaßt unb baju meiter angeregt burd) feinen

ßanb^mann 9Jltff. 9iebmann (ben füäteren Entbeder be§ J?ilimanbfd)aro , ftet)e

21. ®. 93. XXVII, 485), trat er 1844 in bie eüang. WtiffionSanftalt ju 23afel

ein , um fid) für ben 5Riffion8beruf au§bilben ju laffen. Unter ber 2lnleitung

tüchtiger ßet)rer gelangten tjier feine reichen ©eifte^gaben jur fcljönften Entfaltung.

93alb roaren iljm bie rjebräifdje 93ibel unb ba§ gried)ifctje 9leue 2eftament feine

liebften 93egtetter unb er mürbe in benfelben fo t)eimifd), ba^ er föäter bie

$t. Schrift meift nur im ©runbtejt ta§. Unb mie fidj fc^on bamat§ feine 23or»

liebe unb befonbere 23efäl)igung für fprad^lidje ©tubien geigte, fo tjat er fie
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faulet in ben praftifdjen 2)ienft bet 9JUffion geftetlt. Slber auetj grofje, toelt-

umfaffenbe 'HJtifftonSgebant'en, tote er fie nadjmalS auf bem afrifanifdjen 2lrbett3s

felbe zur 2lu§fütjrung gebractjt tüiffen wollte, regten fictj fctjon bamatS in bem
genialen unb meitblidEenben Jüngling. — 5U8 s3lrbeit§|elb würbe itjm nadj

fünfjähriger Vorbereitung bie ©olbfüfte in SEßeftafriEa zugewiefen, ein ©ebiet,

auf bem bie SBaäter ^Dliffion nactj einem fetjlgefd)(agenen 35erfudj (1828) im

$. 1843 bie Arbeit aufä neue aufgenommen unb feitbem mit bieten Dbfern

fortgeführt tjatte. 3- lanbete bafelbft Einfang 1850 unb trat an bie ßeitung

be§ fleinen i?atectjifiem;3nftitut§ auf ber Äüftenftation (Stjxiftianäborg, womit er

Zugleich, baä ©tubium ber ©a=©pradje, bie nodj nictjt bearbeitet, ja nidjt einmal

fdjtiftlictj fijirt mar, berbanb. ©djon nactj fectjgjätjrigem Slufenttjatt auf aftifa»

nifctjem Soben fonnte er fein ßrftlingämerf , eine ©rammatif ber ©ä=©prad)e

mit äöörterbuctj bem SDrurf übergeben. 3u8* e' c§ 1°« er "fr'Ö famütjt, eine

gebiegene Sitteratur in ©a zu befd)affen, bie fowol ber ^Jtiffioniarbeit als auetj

ber geiftigen Hebung be§ SßolfeS förberltctj fein foüte. ©0 überfetjte er in ben

folgenben iSatjren bie ganze 33tbel, unb berfafete eine Oteitje bon Südjern für

$irctje, ©djute unb ^au§. Sitte biefe litterarifdjen (h'zeugniffe tjaben ben großen

Vorzug, baß fie bem Söerftänbnijj be§ 2lfrifaner8 angepaßt finb unb ben 33olfä=

ton burdjweg treffen. SBar e8 it)tn bodj ftetS ein Hauptanliegen
, fictj in bie

©ebanfenwelt beS 9teger§ einzuleben unb itjm baburdj mögttctjft natje ju treten,

©eine tjotje 23egeifterung für ba§ 93oll unb Sanb feiner Söirffamteit beranlafete

ilm auetj, 1851 mit einer gebilbeten 2lfrifanerin in bie Gülje zu treten, um, wie

er fagte, „fiel) mit 3lfrifa zu bermätjlen". ©eine grau tjatte merfwürbige

ßebenäfdjtdfale tjtnter fictj. 2ll§ $inb öon ©Etabenljänblmt an ber weftafrifa*

nifetjen J?üfte geraubt, war fie auf ein ©flabenfctjiff gefdjleppt Worben, um nactj

Söeftinbien betbraetjt zu werben. 35affelbe lief aber bei ^amaica auf ben ©tranb

unb fo ertjielt fie itjxe gfxeitjeit. ©ie fam in ba£ ^>au§ be§ englifdjen ©ou=

bexneux§ unb ertjielt tjier bie £aufe unb eine ctjrifilictje Srzietjung. ©päter würbe

fie ßetjrerin in einer IRäbdjenanftalt ber 33rübermtffton unb fetjrte 1843 mit

einer Slnjatjl bon ctjriftlictjen 9tegercotoniften in itjre afrifanifdie ^»eimattj jurücf.

3- fanb in itjr eine itjm treu ergebene ©etjülfin , mit ber er über 25 $atjre

berbunben geWefen ift. — ©eine 2lrbeit in Gtjxiftiansboxg wätjrte nur wenige

^atjre. $n einem 9tegeraufftanb 1854 würbe bie ©tabt bon ben (Snglänbern

Zerftört unb bie fteine djriftlictje ©emeinbe flüchtete inS $ntanb auf bie bortigen

*ßlantagenböxfer. 3- 3°S ^r beStjalb mit feinem Kollegen ©teintjaufer unb ben

Äatedjiftenzöglingen nactj unb fuctjte bie jerfprengten ßtjiiften auf einer ber

5Riffion getjörenben ^lantage ju fammeln unb bie Arbeit unter ber eingebornen

33auernbebölferung auf^unetjmen. SJaburct) entftanb bie ©tation 2lbofobi, bie

in ber f5folge ju einer blütjenben ßtjriftenanfieblung würbe. 35 ex Slufenttjatt in

bem fructjtbaxen ^nlanb liefj nun in 3- iene großartigen 6ultur= unb 6oloni=

fationSpläne <jur 9teife gelangen , mit benen er fictj bon Einfang an getragen

unb bie er ^nt feineä ßeben§ nie au§ ben klugen gelaffen tjat. ©einem 9lfrifa,

meinte ex, fei nietjt bamit getjolfen, baß man nur ein paar 9JUffionare tjinau§=

fenbe
,

fonbern ganje ©ctjaren bon ctjriftlictjen Soloniften follten tjinau§iietjen

unb bort in bie Slrbeit eintreten. Unb zwar fei tjiefüx bor allen anbexn Stationen

gerabe ba§ beutfdje 35oll nactj feiner ganzen Güigenart befonber§ berufen, we§^

tjalb er eö auetj für bie Aufgabe beS beutfetjen 9leictje§ tjiett, bort al§ ctjriftlictje

6olonialmad)t aufzutreten, bamit e§ 3lfrifa mit feinen (Sulturmttteln biene unb

nietjt ben ganzen ©rbttjeil ber anglüanifetjen unb romanifetjen Slaffe überlaffe.

9luf bem afrifanifetjen 33oben follte auetj nactj itjm bie fociale grage ®eutfctj=

lanb§ gelöft werben ; tjier füllten bie bobenlofen unb tjeimattjlofen Slrbeitermaffen

bes überoölf erteu 35eutfd)lanbS Siaum, 35efd)äftigung, SGßoljnung unb sJtatjrung
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finben. 3m Sluätaufdj gegen bte 9teicf)tt)ümer 2tfrifas\ bie biefem bei itjrer

9ttcf)tbermertt)ung nut jum 5lu <i) e unb ,jut ^eftilenj mürben, füllte itjm baä

ctjriftliclje Europa bte ©egensfrücrjte be£ Gt)riftent£)um§ unb feiner Guttut bar=

reichen : bie djrifitidje ßircrje, ©ct)ute, Dbrtgfeit, fomie alle geifiigen unb leib*

ticfjen ©üter, Dorn ßrbenslroft be§ Grbangettumä an biö rjerab ju ben (Jifenbatjnfn

unb £elegrapt)en. Unb trm§ er in biefer 9tid)tung für fein 9lfiifa erftrebte, ba§

fucfjte er
, fo biet an itjm lag , menigftenä im f(einen an}ubab,nen. (Sr ermatb

au8 feinen ^ribatmitteln ein größeres 2treal in ber ftätje feiner (Station Slbofobi

unb arbeitete barauf tn'n, ctjrifittctje Gotoniften au§ feiner -peimattj auf bie ©otb=

füfte p berpflanjen, bie -Ipanb in |>anb mit ber 9Jiiffton alä Säuern unb

©eroerbetreibenbe mithelfen fottten, ber Gultur unb ßibitifation gingang ju

berfctjaffen. ©ctjon roaren aud) bie erften ©dritte ju beten Slnfiebtung gettjan,

als" unbottjergefeljene Ser^ättniffe ben $lan bereiteten. (B getjörte bie§ ^u ben

mancherlei (Snttäufd)ungen feines" 8eben3, mie er benn überhaupt mit feinen

meitgetjenben ^jbeen feiner $eit borauseilte unb besrjalb bon bieten nict)t ber=

ftanben rourbe. @t f)at es aucrj nicb,t metjr erlebt , bafj 2lfrifa ber ©dmuplatj

ber beutfdjen ßolonialbeftrebungen rourbe , bafs ber beutfdt)e <<panbet an feinen

lüften aufblühte, bafc bie großen SGßafferroege in§ innere bes bunfeln (SrbtrjeilS

erforfcrjt unb äugängtid) mürben , ber $ampf gegen ben ^Jlenft^enraub unb

©flabenfjanbel aufgenommen mürbe, bafc £etegrapt)enlinien bie afrifanifdje 2öett

mit ber europäifcfjen betbinben unb bie afrttanifcfjen ©tröme unb ©een bon

Dampfern belebt finb. 2Öas er aber für Stfrifa erfetmte unb borausjagte, babon

tjat fidj feitbem mandjes erfüllt ober boct) angebahnt. 2tud) barin, ba^ er bem

bunfeln drbttjeil eine trotje Sebeutung für bie ßoloniatbeftrebungen auftrieb

unb ben afrifanifctjen Woltern nod) eine 3ufunft toeiäfagte, tmt bie bisherige

Grntroirflung Slfrifas it>m 9tecfjt gegeben. — 3Son Slbofobi au§ führten ib> feine

^rebigtreifen in ba§ 15 ©tunben entfernte palmenreidje Ärobolanb unb beffen

^auptort Dbumafe, mo ber f)eibntfd)e $öntg bem ßfjriftenttjum günftig gefinnt

toar. 3- fiebette beetjalb ßnbe 1859 baljin gana über unb begrünbete bamit

bie 2Jitffion unter bem rüfrrigen Ärobo = 33olf. hieben feiner öbangelifation§-=

tfjätigfeit fetjte er üud) tjier feine Ueberfetjung§arbeiten fort unb trieb — meift

in fpäter ^cacrjt^eit — feine ©tubien in 2f)eotogie, ®efcrjid)te, ®eograpt)ie unb

SSötfertunbe. gua^tiä) betmte er feine *|3rebigtreifen bis über ben 2öottaflu§

trinüber aus anb mie§ in ©djrift unb äßort barauf t)in, bajj e§ bte Aufgabe

ber 5Riffton fei, ben SBotta entlang gegen baä innere borjugetjen. liefern

Söinf tft bann and) fpäter Sfotge geleiftet roorben, mie er benn überhaupt für

manchen 3lrbeit5jmeig bie Anregung gab. Dbfcfyon unter bem (Sinflufe eine§

t)öct)ft ungefunben Älima§ ftetjenb, ba§ bie meiften ^Htffionare fct)on nadj furjer

Slrbeit^eit nöttjigt, ßrtjolung in ber |>eimatf) ju fudjen, ober fie in ein ftüt)e3

©rab ftnfen täfet, fonnte er ftcfj bocb^ erft nad) 22iäb,riger ununterbrochener

Arbeit ba^u entfd)tie§en , ba£ 2anb , ba§ if}m jur ^meiten .gjeimatf) gemorben

mar, für furje ^eit ju bertaffen. @r fetirte mit feiner Familie 1872 nad} ©üb*

beutfcfjlanb jurücf unb erregte tjier burdj feine Sßorhäge , mie bureb^ feine ganje

Grfctjeinung attgemeinee 2luffet)en. ©eine 33egeiftcrung für Slfrifa , mit ber er

ju neuen Aufgaben aufrief unb ungemötmlictie Probleme entmictette, (Srfolge

propf)ejeite unb SBorurtb^eite ju miberlegen fuctjte, mar au^erorbentlicb^er 5lrt. —
@§ litt it)n nic^t lange in (Suropa, unb fetjon im folgenben $af)r (1873) be=

fanb er fid) mieber auf ber (Solbfüfte, mo er al§ ßitterat unb s^räfeö ber ®a»

SJliffion ttjcttS in ^Xbofobi , ttjeilö in ßtjriftianöborg in ber Arbeit ftanb. 916er

feine jtage maren gejät)lt. @in fc^mereö Seiben beweinte feine Gräfte, boeb,

hoffte man noctj eine aBifbeiCjerfteltung für itm in Suropa. 3tur mit ©crjmerjen

ri^ er fid) bon feinem 2lfrifa, mo er bi§ jutn legten 2ttt)emjug ju arbeiten
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gehofft fjatte, loa unb fdjiffte fic£) mit bem ©Treiber biefeS nad) duropa ein.

$örperlid) unb geiftig erfd^öpft langte er im (September 1876 in feinem ©e=

burtsort ©erttngen an unb üerfdjieb tjter fdjon am 13. Secember bfö. $3. —
3fn itmt berlor bte 2Ba§ter «Dliffion einen iljrer tjeroorragenbften -Dtiffionare, ber

nidjt nur alä ©pradjforfdjer
,

fonbern aud) at§ «ßrebiger, Öeljrer unb SDtd)ter

unüermifdjbare ©puren feines gesegneten 2öirfen§ auf bem Slrbeitsifelbe t)inter=

laffen fjat. ©ein allfeitigeS SOÖiffcn , fein weiter SBttcE , feine ganje getftüotte

$erfönlicrjfett übten bte anregenbfte SBirfung auf feine Umgebung au3. 2Bie

ein «ßatriarctj toattete unb white er unter feinen Siegern , bie trjn tote einen

SSatcr üerecjrten. 2ßar er bod) bem 3lfrt£aner jum 3lfrifaner geworben; barum
öerfiaub aud) feiner wie er be§ «Jlegerg Eigenart, ©elbft im $unft ber 33e=

bürfnifjloftgfeit wufjte er ftd) itjm anjupaffen. Unb Wie er felbft mit ganzer

©eete feinem SBerufe lebte, fo wufjte er aucfc) feine jüngeren «Dlitarbeiter für itjre

«DtiffionSaufgabe ju begeiftern unb fte rjiefür anzuleiten. 3a ^lreidt) finb feine

Ittterarifdjen Sr^eugniffe in ber (Ba=©pTadje. 23on feiner Sßibetüberfeijung er=

fd)ien ba3 «Jleue S£eftament nod) bor feinem ütobe in britter, reüibirter Auflage,

lieber feine «DtiffionSpIäne unb ©ebanfen tunftdjtltd) ber 3u ^ur»ft 2Ifrifa§ tjat

bai ^Jliffxon§=
sIRaga3tn 1877 ein beacfjtenäwerttjeg ©djrtftftütf üeröffentlidjt, ba§

er nur wenige Monate bor feinem £obe für feine beutfdjen ßanbsteute unb <$u

©unfien feiner geliebten 2lfrifaner unter bem Xitel: „ßetjteg 2öort eine§ alten

afrifantfcfcjen «DUffionarä an fein beutfd)e§ 33aterlanb" niebergefdjrieben tjat. 2)ie

bon itjm gegrünbeten ©tationen unb oon ttjm gefammelten Sljrifien, fomie feine

trefflichen litterarifdjen SBerfe werben fein 2tnbenfen auf ber ©otbfüfte nie er=

löfdjen laffen.

(Sin <öliffion§iab>fmnbert bon $. £effe. Salw 1893. — ©öangel.

«Dliffion^'DJlagajtn 1877, ©. 225 ff.
— Sigene (Srinnerungen.

*p. ©t einer.

3unmerinatU! : ^orjann SUfob 3-. Slfironom, geboren 1644 ^u SBatj*

fingen, f 1693 ju «Jtotterbam. 2ötr miffen bon gimnm'mcinn^ jüngeren

^atjren nur fobiel, bafj er in Tübingen Stjeologie ftubirte, 1664 bie ptjilo-

fopfjifdje «fllagiftermürbe erhielt unb 1671 Pfarrer (2)iafonu§) in 93ietigt)etm

würbe. 2Ittein , wie bamal§ überhaupt in ganj SÖürttemberg bie religiöfe

©djwärmerei ftd) geltenb machte, fo berlegte fiel) aud) 3- m^ Vorliebe auf d)ilia=

ftifcfcje ©pecutationen unb mactjte fid) baburd) ber orttjobor/luttjerifdjen JHrd)en=

befjörbe berbäcrjtig, meld)e im $. 1684 feine Slmtäentfetjung auSfprad). 9iun

begann 3immermann'3 Söanberleben. 2Btr ftnben itjn 1685 in Slmfterbam,

1686 in granffurt a. «Dl., 1689 für fur^e 3eit als ^rofeffor ber «matrjematii

in ^eibelberg, 1689 in Hamburg, wo er al§ *ßrtüatte^rer unb ßorrector in

SJrucfereien fict) mürjfam fein 93rot öerbiente. «Ulan fdjä^te fein Söiffen, unb in

ber „$unftred)nung=liebenben (Sefettfctjaft", au§ welctjer bie je^ige «JJlatl)ematifd)e

©efeüfctjaft .g)amburgö tjerDorging, fpielte er unter bem Seinamen „ber ^ierenbe"

eine geachtete «Jlotte, aber bie 33emüfmngen, tjier ober in «Jloftocf eine fefte 2ln=

ftellung al§ ^rofeffor ^u erlangen, fdjlugen beät)alb fetjl, Weil er alö Slntjänger

^afob Soe^tne'fctjer «DlljftiE mit bem rjerrfetjenben Äirctjeuglauben ftdj in $rD\z*

fpalt befanb. 35a würben tion einigen feiner Hamburger ©efinnung^ejenoffen

SSerljanbtungen mit bem betannten Quäfer 2öilliam «#eun angebahnt, ber ba=

mala eben auf amerifantfdjein SSobea eine Sotonie für religiöfe S)iffxbenten ju

begrünbeu im SSegriffe ftanb, unb in ber ütrjat tarn eS bafjin, ba| elf gamitteu

fictj jur ^lugwanberung entfd)toffen. «Ulan reifte über ^ottaitb , unb tjier ftarb

3- plötjttd), bei ber 2)urcfjteife buret) 9flotterbam. ©eine 2öittwe fe^te bie ^a^t
fort unb fiebelte fid) wirflid) in ^ennftjlöanien an.

%li tfjeologifcfjer ©djrijtftetter trat 3- un* cr ^em 5pfeubonrjm ?lmbrofiu§
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©ermann oon Gaminiea auf unb lieferte tjödjft prjantaftifdje öetractjtungen übet

baä nalje beöorftetjenbe 2Beltenbe. 5£)en Untergang Don „Sabrjton" tjatte er

gerabe auf baä 3(ac)r 1693, in roetdjem er jel&ft ba8 jeitlictje fegnete, öorauä=

gefagt. Um fo r)5t)er mufc man e§ iljm anrennen, bafj biefe Steigung ju

religiöfer 3luifct)reitung auf feine rotffenfdjaftlidjen Stnfidjten feine Mtfroirfung

ausübte, roic er benn mecjrfacr) entfliehen für baä copernicanifdje SBeltfrjftem

eintrat („Philaletkae exercitatio theoricorum copernico-coelestium mathematico-

physico-theologica", Hamburg 1689; „9lftronomifcf)er 33eroei3 beä copernica*

nifctjen 2öeltgebäube§ auS ber Zeitigen ©djrift", ftranffurt a. «Dl. 1690). 2ludj

bie ettiptifdje Planetenbahn erfannte 3. al§ einer ber erften an („Prodomus

biceps cono-ellipticae et a priori demonstratae planetarum tkeorices'
:

, ©tutt»

gart 1679). s3lnbere aftronoinifcfoe arbeiten 3tmmermann'§ („Anleitung aut

Jöeftimmung ber geograpbifcben ßänge", Tübingen 1669; „Ueber Kometen",

Stuttgart 1681 unb 82; „afttonomtfdje 9tectjenfunft mit ßogarithmen", <£mm=

bürg 1691) bauen für ibre 3eit ebenfalls SJetbienft. 2lm befannteften iebodj

mürbe er burcb ein erft nadj feinem £obe ber Deffenttidjteit übergcbeneä 2öerf

(„Coniglobium nocturnale stelliferum", Hamburg 170-4, neue Stuflagen 1706

unb 1729), in roetdjem er ju aftrognoftifdjen 3roed£en ben üblichen Jptmmel^

globu§ burcb einen offenen i?egel erfefete, auf beffen Snnenfläctje bie ©ternbilbet

abgebtlbet roaren — eine SBotticbtung, meldte im XVIII. äabrbunbert, mie bie

^bljanblungen Pon Flügel unb gunf beroeifen, grofjen 23eifaüe§ ftcrj au er-

freuen t)atte.

3ebler, <öotlftänbige§ UniPerjaliejifon , 62. 23anb , 2eipaig=$atle 1749,

©p. 744 ff.
— 3ßoggenborff , S9iograpCjifct)^itterartfct)e§ -gmnbtoörterbudj aur

©efcfjidjte ber eratten äöiffenfcrjaften, 2. 93anb, Seipaig 1863, ©p. 1411.

©ünttjer.

Zimmermann: ^obanneä Sfafob 3-- ^tofeffor ber Geologie an ber

Äariäfc&ule in 3ürid), mar ber erfte namrjafte Vertreter ber religiöfen 2Iufftärung

in biefer ©tabt. @r mürbe am 10. S)ecember 1695 aU ©obn eine§ Gtjirurgen

geboren , unb manbte ftdj) , berangeroaebfen , bauptfäcfoticb, auf 28unfd) feinet

Butter Slnna 9tubtin, ben geteerten ©tubten au. Slber bie Seigrer, meiere ber

nadj fetbftänbiget ©rfenntnif} bürftenbe Jüngling in feiner SJatetjiabf antraf,

entfpracben nietjt feinem 33ebürfnif$. 9tur einer, 3ot). 3>afob Ulricfe, Pfarrer am
2öaifenbau8 unb «profeffor, auägeaeicbneter Äanaelrebner unb gelehrter Ütabbinift

toufete fein Vertrauen au geroinnen, roätjrenb bie anbern ibn burd^ bie ©djroff=

foeit ibrer Drtboborie abfliegen, ©ie gaben ibm aber bureb itjr ©cbetten auf

pbilofopbifcbe unb tbeologifc&e £>äretiier — gana gegen ibre 2lbftcfot — ben

Smpulä au einläfjlidjer SBefc&äftigung mit ben ©djriften ber angegriffenen.

©0 fam e§, bafj bie 23abnbred)er ber tbeologifdjen Slufllärung in ber ©ebtoeia

©amuel 2öerenfel§ öon Safel, Sllpbonä £urretin Pon ©enf, griebr. Dftertoalb

öon 9teud)ätel unb bie berühmten nieberlänbifcben Slrminianer £imborc&, ©lericuä

unb ©rotiuä fdron in feiner ©tubienaeit öon entfebeibenbem Sinflujj für feine

©enfroeife tourben. sJtacbbem 3- im 3- 1718 ^"ncn ©tubiengang in 3ürid)

beenbet t)atte unb in§ geiftlictje «öiinifterium aufgenommen roorben roar , begab

er fictj au feiner »eiteren Slusbilbung nactj Bremen, mo er in engen 33ert)äCt=

niffen, aber burdj «JJtenfctjen unb 33üct)et mannicfjfacr) angeregt unb geförbert jmei

3af)re öerbractjte. 9iadt) feinet 9tücflel)t in bie ^peimatt) etroatb er fidj aunäctjft

feinen Untettjalt butc^ ^riPatunterrictjt, bi§ er 1731 aum s
}>rofeffor bei sJlatur=

rectjteS unb ber ^irctjengefdjicrjte ernannt rourbe. 2lm 15. 3(uli 1737 aber

erreichte er toiber atteS (Srmarten ba§ oberfte 3^- auf roelctji^ er in feiner

Sßaterftabt afpiriren !onnte, inbem it)m bie iljeotogifcfje Jpauptprofeffur unb bie

Grjotrjertentoürbe am ÄatlSftifte übertragen mürben. — 3»n biefer ©tetlung ent-



272 gimmermann.

faltete er eine bebeutenbe üEtjätigfeit atg ße^rer unb gteunb ber ftubirenben

$ugenb unb beröffentlictjte baneben eine 9tetrje bon tb,eil§ gelehrten, tljeilS meb,r

populären 2lbrjanbtungen brjitofobt)ifd)en unb tt)eologifcf)en Snb,atteg. Unter ben

erfteren berbienen @rtt)är)nung bie ©tubien über bie 9teltgion t)erborragenber

genfer unb Sinter beg etaffifetjen 2lltertt)umg unb ber 9leujeit, in toelctjen er

bie 2lbfid)t betfolgt, ben Vorwurf beg 3ltr)eiömuö bon ben Vetreffenben abju=

roerjren. $n ben ttjeologifcfien Sluffätjen, toeldje ifjre (Sntfterjung ttjeitroeife ben

unter feinem Vorfife ^alfyätjtlict) im Sarolinum abgehaltenen S)iSbutationen

berbanfen, will 3-. anftatt ber trabitioneßen ©ubtilitäten actuette unb fruct)t=

bringenbe 5^9^ berjanbeln. (£g feien unter anberen genannt bie umfangreiche

Unterfuäjung über ba3 „Uebertjanbnetjmen beg Ungtaubeng", wo auef) bie ßetjre

bon bem atteö beterminirenben 2BiHen ©otteg als ben Unglauben probocirenb

be^eidmet toirb; ferner bon ber „(Stnfadrett" in ber Eirc^tidjen unb tr)eologifdjen

8erjrmittb,eitung, too jur ßoncentration auf ben braftifdjen $nr)alt oer Religion

aufgeforbert toirb; bon ber „VerfefeerungSfudjt" — ein Söarnruf an bie ftreit=

füdjtige Ortfjobojie; bon ben „bornetjmften ütugenben eineg Sßrofefforg ber £t)eo=

logie", too er fict) ju feinem Amtsantritt felbft ba§ Vilb echter grömmigfeit

borljält. 9Iud) fyiftorifctje fragen tjat er betjanbelt, boef) ftetS im gufammentjang
mit bem ^ntereffe be§ ©laubeng ober ber £trct)tid)en 5ßrajig; batjin gehört: bie

Unterfuctjung über bie „@t)Tennamen, toeldje bie 2lpoftel itjren ©emeinben geben"

— 3ur 2lbtoeb,r übertriebener VorfteEungen betreffenb bie ^eiligfeit ber erften

Triften ;
ferner : bon ber „Slrfanbtgciblin (ber Slugfcrjliefjung ber Uneingetoeitjten

bon getoiffen gottegbienftücrjen .Vpanblungen) in ber alten $ircrje" unb ob biefelbe

in unfercr 3^it Veredjtigung blatte; über bie „Vifionen, toeldje in ben bier erften

3acjrf)unberten nactj 6l)riftu§ unb ben 2lpofteln borgefommen fein füllen" unb
bon ben „bem ^rjttjagorag, Slpoltomug, f^ranj bon Slffifi, Sgna^ bon £orjola

u. 21. jjugefcrjriebenen SBunbern" — mit bem ßrgebnife, bafj fotool jene atg

biefe in ber §aubtfacb^e Cürbicrjtungen eineg leichtgläubigen Slnrjängerfreifeg fein

müfeten. Einige bon biefen 2luffäfeen fanben eine toeite Verbreitung unb trugen

ben Flamen beg Verfafferg in alle reformitten ßänber; eine auSgebetjnte 6or=

refbonbenj mit angefetjenen ©elefjrten unb $irct)enmännetn toar bie ^otge unb
aud) an öffentlicher Änerfennung fetjlte ei it)m nierjt; fo ernannte i|n bie

berliner Slfabemie ber äöiffenfcrjaften 1746 nt ifjrem 9Jtitgliebe. gür ba§

perfönlictje ©crjidffal 3itomermann'§ tourbe eine feiner Slbfjanblungen befonberS

bebeutungSbotl, eg ift biejenige, toelctje er 1741 am ©tiftunggtag ber Äarlgfcliule

bortrug über „bie Uebetlegenljeit ber ttjeologifdjen ßrfenntnifj ber ©eligen im
Vergleich mit ber unboHfommenen unb fdjattentjaften @infid)t ber Srbifdjen in

göttlichen fingen". Einige ftreng ortfjoboje ©eiftlidje, toelcf)e längft über

3immermann'S Setjttoeife unb (Jinflufj ungehalten toaren, glaubten nämlicr) b,ier

bie |)anbl)abe gefunben ju Ijaben, um gegen it>n borjugeb.en. ©ie toanbten fid)

an bie Obrigleit mit ber SSitte , über bie 9teintjeit ber 2eb,re unb bie (Sinigfeit

ber Äirdtje, toie fie in ©otteg SBort unb ben ftjmbolifctjen SBüd^etn gegrünbet fei,

3u toaren unb nictit ju geftatten, bafj ob,ne ^ufümntung ber ©rjnobe ber ©eift«

lictjen in Seljre unb ©ebräuclien irgenb ettoag geänbert toerbe. 5Dann reichten

fie bem 33orftet)er ber ©eiftlicb^feit, bem 2lntifteg, eine birect gegen bie genannte

Diebe gtmmermann'g gerichtete 33efct)toerbefcf)rift ein, in toeldjer fie ben mit ber

trjeologtfdjen Srabition ber Äircb^e in SBiberfpruccj fteb^enben, bie greigeifterei

ermutb,igenben ©(epticigmug beg Sßerfaffetg, fotote feine auffaöenbe s
Jtacl)fxcb,t

gegen bie Vertreter ber arminianifetjen Jpärefie fetjarf angriffen. 3immermann§
roürbige unb treffliche Slnttoort, toeteb^e ben ©egnern Voreingenommenheit unb
tenben^iöfe ^Jctfebeutung feiner Söortc nadb^toeifen tonnte, Ijiuberte biefelben nietjt

an toeiteren ©ctjritten, unb eine offtcielte @ntfct)eibung beg Streite! burdj bie
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©rjnobe, toelctje unter Umftänben für 3- bertjängnifjbotl toerben fonnte, fdjien

unbernieibliäj, als e3 in leljter ©tunbe gelang, einen „gütlichen 33ergteid)" ju

©tanbe 5U bringen. 3- toat oei* nactjgebenbe lüfjett unb fonnte für befiegt

gelten, aber bie 3ul'üdHaltung , mit roelctjer bie ganje Angelegenheit bon beti

beranttoortlidjen ^>erföntid^feiten unb toon nictjt birect SBetfjetligten befjanbelt

unb beurttjeilt tourbe, berrietl), bafj innerhalb ber alten formen eine neue

Senftoeife bereits ju totrfen begonnen tjatte. — 3^mmermann ^ 23e£ämpfung

ber Orttjobojie fiüt|t fictj auf bie Ueber^eugung, bafj bie Religion eine prafttfd^c

Angelegenheit beS 5)cenfct)en fei. „SaS oberfte Qiel ber Stetigton ift bie SBefferung

beS 9Jlenfctjen"
;

„bie fctjlimmfte £)ärefie ift ein gottlofeS Seben". Sie ttjeotogifctje

Srfenntnifj mu§ batjer mit lebenbiger religiöfer ©rfatjrung berbunben fein; unb

bie ttjeologifctje Srabition mufj an bem sDtafj(tab religiöS=fittltcf)er
s
3cüt}lidjteit

gemeffen werben. Sabei ergibt fictj bann , bafj eine grofje Anaatjl ber über=

lieferten ßefjrfäjje als fecunbär unb biScutabet auSgefctjieoen toerben fönnen,

toäfjrenb ein j?ern funbamentaler 2öat)rt)eiten 3urücfbleibt, über toclctjen feine

^fteinungSberfctjiebenfjeit autäffig ift. ftictjt als mären nun biefe natürlicher

SBernunftbefitj, — fo letjrte ber ejtreme Nationalismus ber fpäteren 3 eü< biel=

met)r bebarf bie natürliche retigiöfe dinficfjt ber ßrgänjung burcfj Offenbarung,

roelctje in ber tj. ©ctjiift niebergelegt ift unb toelctje beSfjalb nid^t unbernünftig

ift, meil fie überbernünftig ift. 2öo in jenen funbamentalen Artifetn Ueberein=

ftimmung beftefjt, foft man fict) Verträgen; bie» gilt itjm ganj befonberS be=

3üglictj beS SßerfjättniffeS ber Suttjeraner unb 9teformtrten
, für beren Union er

mit bem größten (Sifer eintritt. sDief)r als baS, 3- ^ auc§ eiugefetjen, bafj bie

religiös = ttjeologifctje Gürfenntnifj fict) cor ber ^nbibibualität eines jeben muffe

rechtfertigen fönnen, er fjat batjer 2lnerfennung ber ©eroiffenSjreitjeit geforbert,

unb gemünfctjt, bafj in 9teligionSfact)en feinem augemuttjet merbe, anberS ju

benfen, als er eben fönne. — 3- & efa& ©etetjrfamfeit unb SSelefenfjeit, er tjatte

einen flaren SSerftanb unb ein gefunbeS llrtfjetl, aber baS einflufjreicfjfte an itjm

mar feine ernfte unb mitbe ^erfönlicbfeit , in toelctjer bie braftifcfj* rationale

Stimmung, toelctjer bamalS in 3ur^ °^ e 3u ^unH gehörte, in ctjarafterbotler

Söeife bcrförpert erfctjien. Sie prctjerifctjen jEtjeotogen ber atoeiten Hälfte beS

SfatjrfjunbertS famen auS feiner ©ctjule unb anerfannten banfbar, öon if)m bie

werttjbottften ^mputfe empfangen ju tjaben. ©0 fehlte eS itjm nictjt an geiftigen

(Srben. Sin 6rbe feines »JlamenS mar itjm bagegen berfagt. SBon jmei 2öct)tern,

toelctje itjm in jroemialiger dütje gefctjenft mürben, ftarb bie eine in itjrer $ugenb,
bie anbere (jeirattjete einen angefefjenen Kaufmann, $. $onrab ^eftatojät. $n
ben erften Söocfjen beS SatjreS 1756 mürbe 3- bon einem ©ctjtagflufj betroffen,

bon toelctjem er fict) nictjt metjr böUig ertjolte; er ftarb am 30. Wobember beS=

felben SatjreS.

3immermann'S ©ctjriften (5lbt)anbtungen) erfctjienen ttjeilS febarat, ttjeilS

in 3 ci I ftf>tWen (befonberS in $. 3- Sreitinger'S Museum helveticum); ein

SEtjeil berfelben fam gefammelt in ben aroei ißänben feiner „Opuscula" 1751 57

tjerauS. —
33on 3immermann tjanbeln : D. 5- ©ti^fd^e, Vita J. Zimraermanni. Turici

1841. — $. $. ©tolä in ber SSorrebe au einer lleberfefeung bon 3immet=
mann'S ©djrift: Ser SSerfe^erer. Slltenburg u. Erfurt 1800. — 21. ©djmeiaer,

Sie proteftantifctjen (Sentralbogmen II, 791 ff. 3ürictj 1856.

b. ©ct)ultfje^ = 9tect)berg.

3tmmermaiflt : Sotjann ©eorg 3-, 5lrat unb ^obularbfjilofoölj, tourbe

am 8. Secember 1728 au 23rugg im tjeutigen Äanton 3largau geboren als

©otjn beS ütatfjStjerrn ^otjann 3- un° oei' Sotjanna ^ßadt)e , ber 2od)ter eines

2lEflem. beutffte SßtogroDljte. XLV. 18
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maabttänbifd)en Slbbocaten. ©einer Butter Ijatte er e§ au berbanfen, bafj er

fid) franäöfifc^ in ©djrift unb Söort ebensogut auäbrüden fonnte, rote in ber

beutfdjen Baterfpradje. 3- ftubirte auf ber Serner Slfabemie unb begab fid)

bann (1747), nadjbem er beibe Altern früf)jeitig bertoren tjatte, nadj ©öthngen,

um fid) bem ©tubium ber Iftebicin ju roibmen. @r mar an feinen berühmten

tfanbämann Rätter empfohlen unb fanb in beffen £>aufe Stufnatjme, eine S3e=

äietmng, bie über feine ganje 3ufunft entfdjieb. 1751 promobirte er mit einer

SDiffertation „De irritabilitate", bereifte -!pottanb unb $ranfreid) , mar borübep

geljenb .gmuäletjrer in ©öttingen unb lieft fid) bann (1752) al§ 3lrjt in Sern
nieber. Söieber mar e§ Rätter, ber it)m jmei ^atjre fpäter burd) feine @m=
Pfeilung bie ©teile eines ©tabtpt)t)ficu$ in Brugg berfdjaffte. SDort tjatte 3-
nun 14 3at)re lang feinen Slufenttjalt unb #öirfung§trei§. 2lber toeber bas

tjäu^tidje ©lud, beffen er fid) feit feiner furj borljer erfolgten Bermäljtung er=

freute, nod) bie S£t)ätigfeit at§ 9lrjt genügte feinem Bebürfnifj. SDie engen

33ert)ättniffe an bem „einfamen, rei^tofen unb bie flamme beS (Seiftet au8*

löfdjenben Orte" unb fein (Stirgeij machten itju jutn ©diriftftetler. sIRit bem
„ßeben be§ $exm bon iJaHei" (1755), einer monftröfen Biographie feines

£et)rer£, betrat er bie fd)riftftellerifd)e ßaufbatjn unb berfafjte in ber Brugger

3eit neben bieten Heineren Sluffätjen ba§ einft r)od) angefetjene 2Berf „Bon ber

<Jrfab,rung in ber Slrjneitunft" unb ba3 Bud) „Bon ber föufjr", erftereS 1763/64,

letzteres 1767 erfdjienen. 9Jtit feiner elften poputarptjilofoptjtfdjen ©d)rift „Born
9tationalftotje" (1758, 4. 2luft. 1768) ging er auf ein anbereä ©ebiet über,

ba3 nod) metjr al3 bie gadjmiffenfdjaft geeignet mar, feinen tarnen berütjmt ju

madjen. ©eine Sage in Brugg beranlafjte ib,n ju „Betrachtungen über bie

ßinfamteit", bie ben $eim feine§ fpäteren ^auptroerfeS enthalten. 2)ie ge=

nannten ©djriften madjten ib,n meit über bie ©renjen feiner <§eimatt) t)inauö

befannt, jumat ba bie 3at)treid)en Auflagen batb betoiefen, bafj er gern getefen

tourbc. daneben führte 3- eine fefyr auägebefynte Gorrefponbenj, namentlich, mit

Rätter, mit üEtffot in ßaufanne, feinem treuen greunbe unb etften Biographen,

ferner mit Bobmer unb Breitinger, mit Sötetanb unb $ulie Bonbeli, mit

Nicolai unb burd) biefen inbirect mit ßeffing unb $ftenbet§fof)n, be§ fdjrifttidjen

unb perfönlid)en Berfeb,r§ mit jaljlreidjen anberen ^reunben nid)t p gebenfen,

bie er befonber§ in ber ©djinjnadjer ©efellfdjaft fanb , bon roeldjen it)m na=

mentltd) ßabater, 3faaf Sfelin, 33. 33. Ufdjarner bauernb berbunben blieben.

2Iber Weber ber Üiuljm eine§ ©djriftfteüerä nod) bie freunbfdjafttidjen unb

gelehrten Bedienungen fonnten 3- befriebigen. @r mottle in einem größeren

Greife leben, mhien unb gtänjen. S)at)er ftagte er beftänbig unb fudjte fort»

toäfyrenb, bon S3rugg toegjufommen. 2luäfid)ten roaren borb^anben. S3alb mar
bon 33ern, batb bon ©otot^urn, bann roieber bon einer ^ßrofeffur in ©öttingen,

bann bon einer ©tettung am potnifct)en <^ofe bie 9tebe. Slber erft bie Berufung
als WadjTolger 2öerlt)of'§ nad) |)annober, bie 3- neben Stiffot mieber t)aupt=

fädjüd) .^tter ju berbanfen blatte, entfprad) feinen Söünfdjen. S3on 1768 an
lebte 3- nun aU tönigttdjer ßeibar^t in ^annober bi§ an fein @nbe. 3un^^P
ätuar trat ein 9lüdfd)lag ein als $o(ge ber ju tjod) gefpannten (Srtoartungen.

^eimroeb, , Suttäufd)ung , Jhanfljeit unb anbereS Unglüc! fteigerten feine 6nt=

mut^igung Ui jur sJJ(eland)olie. 1770 berlor er feine geliebte ©attin unb
feinen Befdjüfcer, ben ^tnifter b. ^Dtünditiaufen. 1771 ftarb feine ©d>mieger=

mutter, unb im gteidjen Sfatjre unterzog er fid) einer fet)r gefährlichen unb
fdjmer^aften Bruchoperation in Berlin. (Sine Slubienj bei 5"ebrid) bem ©rofjen

gab 3- H'iu ©elbftbertrauen , baS Bemu^tfein feineä großen 2Bertb,e§, für ib,n

bie Wvunbbebiiigung eincS gtüdlid)en 2eben§
,

jurürf. 6ine auägebetjnte 5)3raji§

in bometjmen Greifen unb an Keinen $ürftenl)öfen , in $brmont immer neu
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angefnüpft unb ertoeitert , Uebertjäufung mit 9Iu^etd)nungen unb ©efdjenfen,

afleä traf Rammen, um itjn nad) feinen 2ßünfd)en gtüdlid) 3U machen. 33efa§

er bodj nun Nuljm unb Neictjtrjum unb Umgang mit ben 9Md)ttgen. 2)er

SSertuft feiner ©dttin mar foroeit Dei:fd)mer,}t, bafe fid) 3- nun neben feinen

glänjenben Sejierjungen nad) aufeen in feinem Haufe einer felb)tgemoltten @in=

famfeit überliefe, ©einen ©ol)n fdjicfte er in |>annober in ^ßenfion unb bann

nad) ©öttingen auf bie Unitierfttät , feine Stodjter nad) Hamburg unb bann in

bie ©d)mei,j. 2)urd) eine Neubearbeitung ber ©djrift „Von ber Güinfamfeit",

bie ifjm Angriffe Pon (Seiten be§ fonberbaren Obereit aujog, burdj f leine 2luf=

fä^e in oer'fd)iebenen 3eitfrt)riften unb namenttid) burd) ben leibenfdjafttidjen

2lntt)eit an £aoatev
;

ö 5ßt)t)ftognomif forgte $. bafür, bafe aud) fein litterarifdjer

Name nidjt öergeffen mürbe, ©eine ©cfjmeiäerreife 1775 glid) einem £riumpt)=

juge burd) bie Heimatt). Slnf ber 9tücfreife meilte er mit feiner Xodjter im

<35oetb>'fd)en Haufe in ftranffurt, mo fid) ber burd) ©oett)e etma§ bidjterifdj au§=

ge|d)müdte Vorfall ereignete. 1777 traf ifm ein fernerer ©djlag burd) ben
silu$brudj be§ 2Barjnfinn§ Ui feinem ©oljne, ein UnglüdE, baä it)n mit ebenfo

fjeftigem mie üerfjältntfemäfeig rafd) Dorübergeljenbem ©djmerij erfüllte, dagegen

mactjte ber £ob Halter'ä nid)t ben (Jinbrud auf itm, ben man t)ätte erwarten

fönnen. ©eine ßtebe für ben sDiann , bem er fo üieteg öerbanfte , mar ent=

fdjrounben, unb man fann tt)n tion llnbanfbarfeit nid)t freifpredjen , roenn man
ben füllen Nefrolog im „2)eutfd)en ^Jlufeum" unb namenttid) bie Vorarbeiten

ju einer neuen Viograptjie Hatter'3 lieft , bie glüdtidjertoeife nid)t gu ©tanbe

fam. 2öa§ er Rätter bormarf unb aU ©runb feiner beränberten ©efinnung

angab, @t)rgei3 unb Nut)mfud)t, ba§ mar ja gerabe fein eigener Hauptfehler.

Neue 33ejietjungen ju ©oeteje, ju Voie, ©tura unb Höltp erweiterten 3inimer=

mann'3 litterarifdjen VefanntenfreiS, aber jetjt fd)on geigte fid) bei ifjtn bie

©ereijttjeit gegen anbete, bie Neigung 3um Streit, bie grofeentljeilS au§ ©elb|"t=

Übergebung entsprang. SBegen be§ Naturforfdjerä 2)e 2uc berfeinbetc fid) 3-

mit Ääftner, megen 8abater'£ mit Lichtenberg. Unerfreuliche litterarifdje ftetjben

toaren bie ^olge. ©eine tjer^lid^c greunbfdjaft mit 3. ®. ©uljer mürbe 1779

burd) beffen £ob gelöft. Slnbere ftreunbe Oerlor 3 bagegen burdj fein .fdjroffeS

unb unbefonneneS auftreten in feinen ©d)riften, namenttid) burd) bie Slnefboten

im „Hannoberfcfjen ^JNagajin", fo Herber, (Soettje unb Sßietanb, bie er burd)

unpaffenbe 9leufeerungen beriefe. S)ie Vefanntfdjaft mit bem dürften Orlom
unb bem ^rinjen Pon Reffen Gaffel gab feinem ©tolje neue Natjrung. 3m
©eptember 1781 berlor er feine Sodjter, bie er auf§ tieffte betrauerte, unb

burd) Slbreife feine befie ftveunbin, bie ,£)ofrätr)in b. 2>oering. Völlig berein=

famt ging er nun an bie Ausarbeitung feines grofeen 2Berfe§ „Ueber bie (Jin=

famfeit". Glitte 1782 bann fd)lofe 3- cin e 3toeite @t)e mit einem gfraulein

ö. Öerger, bie itjm ein ü£roft unb eine ©tü|e für feinen SebenSabenb mürbe.

®a§ öierbänbige SGßer! „Ueber bie ©infamfeit" erfd)ien 1784 unb 1785.

<S§ ift nidjt nur bem Umfange nad) 3immermnnn '

8 ^auptmerf
,

fonbern audj

be^l)alb, meil fid) fein ganzes äöefen, feine Vorzüge mie feine $eljler barin am
beuttid)ften ausprägen; öoÖ ber tiefften unb fdjönften Setrad)tungen berrätf) e8

mie in feiner <polemif fo aud) in ber Sobpreifung ber Natur beutlid) ben ®in s

flufe 9touffeau'ö, mit bem 3- fltofje innere 23ermanbtfdjaft t)atte, otjne bafe man
ifjn einen Nadjatjmer Nouffeau'§ nennen bürfte. 2lHe§ in allem ift e§ ein Sud),

ba8 nod) Ijeute mit Ned)t einen guten Xfyeil be§ SeifattS beanfprudjen fönnte,

roeldjer it)m bamal§ in faft überfdjmängtidjem ^Jtaafee ju 3:t)eil mürbe. Slber

bie s^olemif bitbet bie ftUden, metdje tai fd)öne ©efammtbilb tntfteHen. Sa
ift ber öerntd)tenbe Äampf gegen ben t)atbnärrifd)en Obereit; ba ift ferner bie

oft iebeS Waafe überfteigenbe Äritif beS ÄloftertebenS, ber 3lnad)oreten unb
18*
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„^eiligen ©ctjufte". Sitte SSittcrfeit feiner Aptjp od) onbrte fommt in biefen Partien

äum SluSbrud) , melcrje fctjon bamalS Don einigen SJßenigen getabelt unb fpäter

Don bem englifdjen llebevfeijer mit 9Jed)t meggelaffen toutben. 3m Öager bet

SBerlinifdjen Stuf f tätet, bei Nicolai, bem 3- fd)on früher Beiträge jüt bie „Sttlg.

beutfdje Sibliotfjet" geliefert tjatte, bei ©ebite unb tieftet erregten getabe biefe

©tetten ben größten Sufcel. sJiid)tS abet mar irjm f üfeer , als ber Beifall bet

Äaifetin Äatrmtina IL, bie itm mit SluSjeicrjnungen unb ©efdjenfen übertjäufte

unb immer mieber öeifudjte, itm an irjren 4?of &u jietjen. SllS itjm nun aber

baS 2Jatjr 1786 ju ber ftreunbfdjaft mit ber $aiferin aud) nod) bie Berufung

<ju bem franfen Könige griebrict) II. Don ^ßteufjen brachte, ba eireid)te fein

©tut! unb fein ©tolj ben ©ipfel. 3tDar tonnte er bem Könige nid^t fjelfen,

aber bie Srjatfacrje blieb bod) beftetjen , bafj ifjn ber bebeutenbfte sIftonatd)

(htropaS in feiner legten Äranffjeit um 9tatf) unb £)ülfe etfudjt tjatte. ©ein

©lud mufjte ber bitter öon 3inimetmann — ba% mar et injrDifcfjen burc^ bie

^>ulb ßattjarina'S geroorben — bet 2Belt mittl)eiten. ©o fctjrieb et baS Sud)
„liebet griebrid) ben (Stoßen unb meine Untettebungen mit %$m" (1788),

toorin et aber nebenbei eben fo t}eftig gegen bie Sluftlätet aufttat, roie bot

futjem nod) gegen bie $att)oliien. @r glaubte an einen tDeitüerjmeigten ©e=

tjcimbunb öon Slufflärern unb ^Euminaten, bie ftd) jum llmftutj Don Religion

unb ©taat berfdjtooren fjätten. Slafj 3- fo rjod) geftiegen mar, nervet) man
irjm ungern; bafj er feine perfönlidjen Sßerbienfte unb feinen SBertt) ber SBelt

fo naiü öerfünbigte, fonnte man nod) weniger berjeirjeu; bafj er abet bie

^Berliner Slufftärer, bie itm biStjer als ifjren SiunbeSgenoffen betrachtet tjatten,

fo plötdid) unb fo rjeftig angriff, baS mar in ben Singen bet betroffenen

natüttid) unbetjeit)lict). 53tan fonnte nidjt begreifen, bafj er in feiner retigiöfen

Ueberjeugung bie beifiifdje Slufflätung, in ber er bie Quelle atter ^rreligiofität unb
llnfittlidjfeit fat), ebenfofefjr üerabfdjeute mie baS ^faffentfjum. 5Dap bot feine mafc=

tofe SlngriffSroeife audj tjier nur ju Diele SBlöjjen, bie bie (Segner benutzen fonnten.

9lun bracf) ber ©türm gegen baS Sud) loS. ©ebite unb 23iefter öertbeibigten

SSerlin unb bie Slufftärung, ©djutj auS ©ilSborf, 2?. 6^- ©djmib unb Xrapp
fätnpften ebenfalls für bie Slufftärung unb namentlid) für bie rationaliftifdje

Stfjeologie, mäfjrenb £)ippet unb i?nigge 3iinmermann'S (Sitelfeit mit einer ßauge

beS beijjenbften ©potteS übergoffen. ©ogar eine ßaricatur 3immermann'S tourbe

öerbreitet. äöätjrenb ber ©treit in Poltern ©ange mar, fd)tieb 3- feine ,,S3et»

tljeibigung griebridjS beS ©roften gegen ben ©rafen öon 9Jcirabeau". @r cjielt

an feinen 33efd)ulbigungen gegen bie Slufftärer feft unb behauptete, fie feien im
93unbe mit ÜJtirabeau, ber fotriet über griebrtd) II. gelogen tjabe. 2Bätjrenb bet

braunfdjmeigifdje Dfficier ^RauöiHon, ein SSereljrer ^Rirabeau'S, unb ©ebile unb
SÖiefter im Flamen ber berliner auf biefe smeite ©d)tift antworteten, fdfjidte fid)

3- ^u einem §auptfd)lage an, toomit er alle feine ©egner nieberjufdtjmettern

tjoffte. ©o erfdjienen bie „Fragmente über griebrid) ben ©ro^en" (1790).

3- toar fdjon in ber S3rugger 3 eit auS einem S)emotraten ein Slriftofrat unb

fpäter in .'pannoöer ein überzeugter sDtonard)ift gemorben. 2)ie franjöfifd)e 9te=

üolution, bie inj»ifd)en begonnen tjatte, Perabfd)eute er unb fatj jugleid) in it)r

eine Sriudjt ber Sluftlätung, bie ber 62jätjrige nun mit feiner ganzen ihaft be«

fämpfte. Dieue Singriffe roaren bie gotge. hieben ben früher ©enannten unb

einigen Slnonrjmen befttittcn Nicolai unb ißtanfenbutg 3'mniermann
;

S ljiftotifd)e

S)atfteHung. ©et berüchtigte Dr. Sarjtbt aber griff 3- in ber betbften äöeife

an, itjn petföntid) betungtimpfenb. 2)a trat J?o^ebue auf ©eite 3imtttermann'S

unb fdjrieb unter bem tarnen Änigge'S baS abfd)eutid)e ^3ampl)let „Dr. S3at)rbt

mit ber eifernen ©tirn", morin fämmtlictje ©egnet 3immermann 'ä ouf bie

fdjmutjigfte Slrt befdjimpft mürben, ^ur ©ntrüftung ganj ©eutfctjtanbS unb ju



gimmermamt. 277

3immermann'S größtem ©traben, ©o faf) 3- oen ?freiS unb baS 3i?t feines

ganzen fiebenS, ben 9tu(jm, bat)infd)Winben, fab, burd) bie franjöftfdje 9leüolution

alles in $rage geftellt , was für irjn SBertb, blatte , unb burd} bie Slnjweiflung

feines GüibeS, er tjabe ben „Dr. 33atjrbt" nid)t gejdjrieben
, f etbft feine perfön=

tidje ©rjre angegriffen. 21(8 ^ojjebue fid) enblid) ^u feinem 9Jtad)werf bekannte,

war eS für 3- 5U ft>ar - 2lud) mit feinen guten ffreunben wie 3)e 2uc unb

.gjepne überwarf er fid) in feiner übermäßigen ^Reijbarfeit unb fanb einen

SBunbeSgenoffen nur nodj in bem Perrufenen 8. 21. ^ofmann. 5>er SBeifall, ben

$aifer ßeopolb II. einer SDenffdjrift 3inimermann'ö über bie 23efämpfung ber

3teüolutionäre unb 2lufftärer jottte, mar für 3- °o8 lefete ©lud feines CebenS.

2lber ber ^aifer ftarb. 9ttit legtet Äraft manbte fid) 3- 9 e9en oie „3Uumi=
naten, SBotfSauftoiegter unb SDemofraten", namentlich) gegen Änigge in ^ofmann'ä
SBiener 3 eÜfdjtift. darüber Permicfelte er fid) in einen langwierigen unö auf=

reibenben *ßroceß mit $nigge, woburd) feine Ä?raft Pöllig Oerjetjrt würbe. ' ©o
roar er, wie er eS felbft erfannte, an £eib unb ©eele franl, Perfiel in wolligen

Strübjtnn unb geiftige Umnachtung unb ftarb am 7. ßctober 1795. — 3- mar
ein großer, wohlgebauter 9)lann mit geifttioEen 2lugen, ein auSgejeidjneter 2lrjt

#

geiftreid)er ©efetlfdjafter unb glänjenber ©djriftfielter. ©ein Unglücf war franf=

tjafte Veranlagung wie fein (£nbe jeigt. 3)ie legten Söorte beS SßerfafferS ber

ßinfamreit waren: „Saßt mid) allein, id) fterbe!"

^Bibliographie in meinem 23udje: $. ©. 3'wmermann'§ Seben u. SBerfe,

Sern 1893, unb 9tad)träge baju im @upf)orion 1897, ©. 550 ff.

ftubolf Sfdjer.

Bimmermann : Sfotjann ®eorg 3. würbe am 31. Januar 1754 ju

©armftabt als jüngfter ©ot)n beS peinlichen ©ericbJSfecretärS Sotjann dtjrtfttan 3.

geboren. 9lad) 2lbfoloirung beS ©rjmnaftumS ju SDarmftabt, Wo er namentlid)

bem Perebelnben (Jinfluß beS fpäter berühmt geworbenen fjeffiferjen ,£)i[toriograpt)en

-Spelirid) 23ernb,arb SBend Piel Oerbanfte , bejog er 1772 bie SanbeSuniöerfität

©teßen, um bort unter großen Entbehrungen Geologie, *|3f)ilotogie unb ißäbagogif

3U ftubiren. 9lur mit ber angeftrengteften üEljätigfeit gelang eS bem PaterloS

geworbenen Jüngling, ber fid) burd) ^erftetlung Pon ©etegent)eit§gebid)ten unb
.£>auSlef|rerbienfte notrjbüritig ernäljren mußte, nebenher in fünf $at)ren baS

begonnene ©tubium <}u Pollenben. %n bie |)eimatb, jurüdgefeljrt , Wirfte er

juerft als £)au8lel)Ter in einigen angefefjenen üDarmftäbter Familien, bis er bann
im 3. 1782, nad)bem feine Hoffnung, im ßanbpjarrbienfte unternommen,
öerettelt werben war, als ßerjrer an bie 2lnftalt tarn, ber er feine 2luSbilbung

oerbanfte, unb an ber er nun bis Eurj tior feinem £ob wirfen füllte. §uetß
©ubconrector befteibete er in Tafelet 2lufeinanberfolge bie unteren SetjrfteUen an

biefer 2lnftalt, warb 1783 (Sonrector, 1784 ©ubrector, 1789 ^rorector, 1803
als ftacrjiolger feines ehemaligen ßetjrtrS SÖend, unter 25erleit)ung beS Titels

^ßrofeffor, 9iector. 2fn biefer ©tellung Perblieb er bis ju feiner 1826 erfolgten
s4>enfionirung, wäljrenb Weidjen 3 eitraumS ib,m 1817 bie früher mit ber ®arm=
ftäbter ©uperintenbentur Perbunbene 2Bürbe eines 6pl)oruS ober s}$äbagogiard)en

übertragen unb er 1824 ^um 5Jlitgtieb ber für bie s$ro0in
(} ©tarfenburg an=

georbneten s4>abagogcommijfion ernannt würbe. 6rwäl)nt fei nod) , i>a^ bie

llnioerfttät ©ießen if)m 1823 bie ptjtlofopb.tfcrje S)octorwürbe üerliet). 6r ftarb

am 10. Secember 1829.

3immermann'S SSebeutung rut)t in feiner ein ganzes IDcenfdjenleben fütten=

ben 2;r)ätig!eit als ßerjrer unb 9tector beS 5£)aimftäbter ©rjmnafiumS. ^n ben

®ienft biefer ©adtje ftetlte er feine ganje perföntid)e ^raft ,
fein ganzes Seben

unb feine ganje Wiffenfctjaftlidje 2lrbeit. 2)iefe ©ad)e ift feiner lleberjeugung

nad) beS OpferS wertlj, baS er bringt. „2)er ©tanb beS öffentlichen SeljrerS",
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fdjreibt er, „ift bei allen 93efd)merben, ©etbftöerläugnungen unb Aufopferungen,

meldje er in feinem ©efolge l)at, bennod) unter allen ©tänben ber belotmenbfte,

ber glüdlid)fte." „greilid)", fo fäljrt er fort, „mer ein fiterer ber $ugenb fein

roiltt, ber barf nictjt meljr fid) fetber angehören; er begiebt fid) gleictjfam feines

9ied)teS auf fid) felbft; er mu| fid) mit ganaer ©eele unb mit aller feiner .^raft

ber iungen '»Uienfdjenmelt , melctje er ju bilben beauftragt ift, aum Güigentljum

batjingeben; er mufj üeraidjten auf llnaäfjtigeS , morin taufenb Anbere bie ©e»

nüffe beS SebenS fud}en." 5Diefe ©runbfätje tjat 3- befolgt. Dbmol bielfeitig

begabt unb tntereffirt, tjat er bod) alle feine Arbeiten Don ber 9tüdfid)t auf

feine ©djule betjerrfdjt fein laffen. Aufjer einer ©ebidjtfammlung unb ben ©e^

bidjten , bie er als greunb ber -gminbünbner in bie Sürger'fdjen unb 23ofj'fd)en

sBufenaImanad)e lieferte unb aufjer feinem „23abemecum für 5>id)terfreunbe",

in bem er in jtoei 23änben jerftreute ©ebidite üon 3 eitgenoffcn Verausgab, finb

feine fämmtlidjen miffenfd)aftlid)en Arbeiten für bie gtoede ber ©d)ule beftimmt.

23efonberS genannt ju »erben oerbienen t)ier feine aat)treid)en ©djulreben unb

©djulfdjriften, bie er in ben Programmen feines ©rjmnafiumS üeröffentlidjte. £)b=

root er burd) feine ©tubien, feine reidje Gürfatjrung unb nidjt aum menigften feine

9taturanlage aur aHgemeimmiffenfd)aftlid)en ©dmftftelterei beftimmt fdjien, ber=

aidjtete er auf biefen „©enufj". ©eine Arbeit mar eS bielmeljr, bie (Sttern ju

mahnen , bajj fie itjre ©d)ulbigfeit traten unb it)nen ju geigen , toaS baS Ijeifje,

bie ©djutbigfeit ttjun an feinen $inbem. @r beraid)tete aud) auf ben ©enufc

längerer (Srljolung unb befonberer 23eloljnung. @r mar berfetbe fteubige ©djul=

mann in ben teuren SfceüolutionSjaljren, mo eS gar mandjmat tnapp in feinem

«fpauS tjerging, unb in ben 3 e^ en » to0 er 35, ja 40 mödjenttidje ßeljtftunben

erteilen mufjte mie in ben fd)önen ©djlufjjafjren feines ßebenS , mo bie Saft

nad)Iiefj- ©ein 23eruf, „adjtungSmürbige unb für bie äöelt fegenbotl toirfenbe

9Jlenfdjen in ber $raft fittlid)»reltgtöfen ©eifteS ju bilben" mar fein einziger

©enujj unb ber ©egenfianb feiner ebelften unb t)öd)ften Qfreube. ©o berlief fein

ßeben bott Arbeit in „grenjenlofer ©elbfttofigfeit unb ©elbftberleugnung".

©in 23eraeid)nifj ber ©djriften $ol). ©eorg 3ircime*mann ,

S finbet fid) in

bem 23iogr.=tit. fiejüon b. ©djriftft eller b. ©rofjljeraogtl). Reffen im 19. %a1i)x§.
f

Abtlj. 2 , ©. 833. ®afelbft merben aud) atte in ben ©tyinnafialbrogrammen

niebergelegten Arbeiten mitgeteilt. Aufeerbem bei $. S- $• ©titlet), ©efd)td)te

beS gro^er^ogl. ©tymnafiums ju 2)armftabt, 1829, ©. 154—161, mofelbft aud)

SMrbigung unb Inhaltsangabe berfelben.

3ur SebenSgefdjidjte unb äöürbigung ^olj. ©eorg 3inimennann ;
S toer=

gleiche: ^oljann ©eorg 3- na<§ !• ßeben u. SBirfen, eine biogr. ©f^e uon

f. ©otine (Srnft 3. 25armftabt 1829. — 3- fr $. ®ilt|e^ ®en!mal f. b.

ehemaligen S)irectoren beS ©tjmnafiumS au S)armftabt ^. 35. üffientf unb
3o£|. ©eorg 3ininietmann. 5Darmftabt 1834. — SBil^elm llljxig, ©efdjictjte

beS gro^. ©tjmnafiumS ju üDarmftabt, 1879, ©. 54—59. — lieber 3immer=
mann'S ©djriften unb Seben bis jum 3at)re 1818 berichtet, aflerbingS etmaS

mangelhaft ©trieber'S ©runbt. a- e. t)eff. ©el.= u. ©d)tiftft.=©efd). XVII, 353 ff.

2öitf)elm SDie^l.

3intmcrni0lUt : ^ofepl) Anton 3. tourbe 1705 mat)rjd)einlid) au AugS=
bürg geboren, ©eine afabemifdje 33ilbung als Äünftler erfjiett er in 9tegenS=

bürg unb Augsburg. @r lebte eine 3 fWa"8 ^n ©traubing, bis er megen eines

leidjtfinnigen ©treid)eS bie ©tabt toerlaffen mu|te. 6r tjatte nämlid) Don bem
sIRuttergottesbilbe in ber SBaüfatjrtSfirdje au ©offau bei ©traubing ein fitberneS

.^ettd)en in felbftfüd)tigcr Abfidjt ^erabgenommen; obtool er eS, toenn aud)

nid)t in unöerfeljrtem „-Juftanbc , mieber aurüdbrad)te , mürbe er ju einer @e=

jängnifjftrafe oeruitljeitt unb aufjerbcm aus ber ©tabt unb bem Rentamt
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(Straubing öeitoiefen. 1749 manbte er fid) nad) 'DJlünctjen, roo er bereits toegen

eineS ÄupferfticrjeS , auf bem eine gefteeittumination in (Straubing bargeftettt

mar, ben .gmffdjutj erhalten rjatte. bereits am 8. Januar 1752 befam er ben

Stitel «gmffupferftedjer unb entfaltete als folcfjer eine fefrr rege 3;f)ätigfeit. 3U=

nätijft fiadj er 45 platten mit ben Porträts beS furfüiftlid)en JpaufeS. ©obann
ert)ielt er am 7. September 1752 baS „Privilegium impressorium" auf ein

SBerf, baS er unter bem Stitel ,,6c)ur=23arjrifd) : ©etftlid)er (Salcnber" Verausgab.

6S enthält eine S3efd)reibung unb ©tatiftif ber fudjlidjen Skrrjältniffe einzelner

SSejirfe unb befaßt ftd) mit ben (Sollegiatftiften , ben ^rälaturen, ^ßropfteien,

©ecanaten, Pfarreien, Jlammereien, SJicariaten, 53eneficien ic. 53ei Slueroatjt ber

jjarjtreidjen Tupfer mürben neben Pielen ^orträtS aud) SBappen Don ^erfonen

unb Ätöftern fomie befonberS bie ©tatuen, SMlber unb Altäre ber einzelnen

fettigen, roeldjen bie £lird)en bebicirt roaren, berüdfidjtigt. Sludtj toiele Ö5rab=

monumente mürben abgebitbet. 1754 erfdjien ber erfte djurbarjrifd) geiftlictje

ßalenber mit S3tfd)reibung beS Rentamtes sDcünd)en ; 1755 ber jroeite mit bem
9lentamte S3urgt)aufen unb in ben folgenben ^atjren bie ^Rentämter ßanbStjiit

unb (Straubing fomie auletjt baS £)er3ogtt)um Dberpfalj. 2)iefeS SBerf f)at für

bie bairifdje £ocalgefd)td)te baS größte ^ntereffe, befonberS ba eS fid) ber Unter=

fiütjung öon (Seite ber 23etjörben ^u erfreuen fyatte. (B erging nämlid) an bie

SJorftetjer ber Rentämter ein ©eneralpatent, bem^ufolge fie bie 93orftänbe ber

einzelnen $ird)en unb $töfter aufforbem follten, eine genaue 93efctjreibung irjrer

Äirctjen unb JHöfter auf ©runb be§ nod) Porfmnbenen UrfunbenmatetiatS ein=

äureidjen, mobei man jebod) juroeilen mit üerfd)iebenen ©djroierigfeiten ju fämpfen

tjatte. — 3- mu fe z™ ebenfo fleißiger als talentirter $Renfd) gemefen fein. (Sr

Perftanb nad) bem 3 ell QniB feiner grau nidjt blofj ben ©rabftid)el ju fütjten,

fonbern mar aud) gefetjidt als SSadjSboffirer, ©tutfateur unb Grlfenbeinfdjneiber.

3tn ber gotge ftad) er mehrere SStätter für bie Monumenta Boica unb für bie

Slbfjanblungen ber 2lfabemie ber SBiffenfctjaften. ©ein bebeutenbfteS SBerf tft

eine rjöctjft intereffante ^orträtfammlung beS bairifdjen -!perrfd)erf)aufeS, baS mit

SBetttjotb I. (f 948) beginnt unb bis JU ben 3 e itger offen beS sIfteifterS f)erauf=

reid)t. @S umfaßt über 150 Slätter. ©er Stitel beS SöerfeS tautet: „Series

imaginum augustae domus Boicae. Ad genuina ectypa aliaque monumenta
fide digna delin. et aeri ineidit Monachii Josephus Ant. Zimmermannus
MDCCLXXIII". 211S Sertagen erhielt er bie nod) Porfjanbenen Originale auS
ben ©djlöffern ^Jtündjen, 5Dadjau, ©d)teifjt)eim, 9ieuburg, SlmbraS fomie einige

Pon ben ^efuiten unb bem ßoüegium ©legorianum in ^ngolftabt. 6t empfing

jebod) immer nur |e jmei unb burfte fie nidjt in Oel copiren. SDiefeS ^orträt=

merf, baS fid) Piete ^atjre tjinauSjog, mar für 3 mit grofjen Soften Perbunben

unb er geriet!) in finanzielle ©djmierigfeiten. ©o mufcte er fogar 1783 gegen

einen S3orfd)ufj pon 600 fl. fedjjig platten in ber furfürfttid)en JpauSfämmeret

beponiren. 6r rjatte fie Pergeblid) juni SJerfaufe angeboten, obmol er ben fonft

übtidjen $reiS öon 70 ft. für eine platte auf 36 fl. ^erabgefe^t tjatte. — 3fm
herein mit 5R. %. äßibmer gab er ein anbereS intereffanteS SBerf fyerauS unter

bem Stitel : „Domus Wittelsbachensis Numismatica , Ober ©ammlung aller

ejiftierenben ^JJtünjen unb 1)tebatlien beS burd)laud)tigften mittetebad)ifd)en

©tammtjaufeS ber luboPt3intfd)en unb rubolpt)inifd)en ßinie: als Pon Otto bem
gröfeern bis jur gegenmärtig gtormürbigfien Regierung Äart StjeoborS ....
Perfafet unb tjerauSgegeben Pon ^)Jt. ^. äBibmer ©ubbibliotfjefär ber furfürftl.

tjotjen ©djule au ^ngolftabt unb btm furfürftltd)en= unb lanbfdiaftlidjen «upfer=

ftedjer 3of. 9lnt. 3inrmermann. ^JJcünd)en unb Sngolftabt 1784. 3u finben

bet) ben Serf affern". S)aS SBerf enthält 34 Tupfer, mäljrenb anfangs nur 24
geplant maren. S3on weiteren ©tid)en 3immermann'S finb nod) ^u ermätjnen
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bie spoihätä be§ jhrrfürften Slemen§ 2Benäe§tau§ bon ütrter, ber 9llabemifer

gclir. Oefete, 3or). Slnton SiporoSft), $eter b. Oeftertoalb u. 31.; ferner boltenbete

er bie bon ©. 2lmbling nad) $. (Sanbib'3 Tapeten geftoctjene $olge bon 9Jto=

naten. ftad) S- be 5ponte ftad) er eine ^flabonna mit bem $inb unb nad)

einem llnbefannten bie Seba mit bem ©crjtoan. ©eine arbeiten ftnb bon un=

gleichem 2Bertt)e. (£r lieferte fünftlerifd^ t)ocr)bebeutenbe ©ttdje, toätjrenb bei

anberen roieber nur p beutlid) bie rafdje Arbeit fid) unangenehm bemetfbar

madjt. lieberalt aber geigte er ein eminente§ können unb großen $leifj. 3-

ftatb in ärmlichen 93erb,ältniffen nact) längerer fdjmer^licrjer Äranftjeit in ber

Pfarrei au U. S. grau ju «ütünd&en am 29. Wobember 1797 9tad)t§ V2II Uf)r

unb würbe am 1. SDecember beerbigt.

ßipomäfb, 93aierifcb/ e§ $ünftler=Serit"on unb bie ßünftlerlejifa bon güfjli

unb Magier; $gl. ^reiöardjib 9Jtünd)cn u. $farrard)ib au 11. S. grau.

%. 33. ©cfjtnib.

3tmmcrniamt : $arl ©ottfrteb 3-r fraftif^cr Slrjt unb ©eolog in

Hamburg, geboren am 29. Januar 1796 ju ^amm hd Hamburg; ftubirte in

33erlin, ertoarb 1820 bafelbft bie SDoctorroürbe unb lief} ftdj bann al§ praf=

tifctjer Slrjt in Hamburg nieber, tourbe 1836 2)irector ber bortigen 33tinben=

anftalt. Gür mar ^Jtitbegtünbet be8 naturtoiffenfcijaftlicrjen 33erein§ in Hamburg
(1836), beröffentlidjte im Sab.rbucrj für Mineralogie unb in ber beutfdjen geo«

logifdjen ©efetlfcrjaft eine Slnjaf)! 2Ibb,anblungen über bie geologifdjien 23erf)ätt=

niffe ber Umgebung bon Hamburg (1838); über bie £ßetrefafte in ben ©efdjieben

ber norbbeutfcfyen (Sbene (1841); über baS t)of)e (itbufer bon 33lanfenefe (1846

unb 1848); über bie 9Jtufdjellager auf bem ©raSbroot (1854); über 2uron=

fcrjictjten bei 33run§f)aupten (1855); über planer bon Garens (1855); über ba§

tertiär bon Sett) (1857) unb Srabemünbe (1860) unb bie £ertiärberfteine=

rungen bon 9£einbed: (Palaeontographica, 33b. I). 3- ftai'& am 6 - $ty*tf 1876

in Hamburg. — 33on ben eigentlich, mebicinifdjen arbeiten führen mir als

bemerfen§mertlj an: „^urje SDarfteflungen ber Stnatbjen, äBirfungen unb 2ln»

roenbung ber ^JtineralqueÜen ju $aifer gran,}en§bab hei @ger" (@ger 1824,

unter ber pfeubonrjmen s
2lutorfd)aft bon 3fof. 2Iug. £>ect)t); „®ie Gfjoleraepebemie

in Hamburg roärjreub be§ -Iperbfteä 1831" (Hamburg 1831); „9tadj)trag jur

gefd)i$tlid)«mebicinifcrjen S)arfteHung ber 6t)oleraepibemie in Hamburg im ^erbft

unb Söinter 1831—32" (ebb. 1832); „£amburg§ iHima, Witterung unb

$ranfr)eit§conftitution" (Hamburg 1846); ,,©efd)tcr)tlicrjer lleberblid ber 33e=

grünbung, dntmictelung unb btr SBirfjamfeit ber 231inben=2lnftalt in Hamburg
toärjrenb ber elften 25 %at)xe feit iljrer Stiftung im 3>at)re 1830" (Hamburg
1855). 33on 3- tüljren nocrj aa^lreiclje 3Iuffä|e unb 33erict)te in ben gangbarften

mebicinifdjen 3 (,^f (^ r 'it eu (3>uliu8 unb (Serfon'S Magazin, ^ufelanb'S Journal,

^Pfaff'ö ^Jtittljeilungen, Dppenlieim'ä 3 e^f^ 1*- u - b. 31.), auct) mehrere populär*

ntebicinifdje ©djriften t)ex.

33iogr. ßej;. VI, 373. Bittet, «ßagel.

3tmmermami : Suftuö Sofepb, ©eorg griebricb, ^arl 3., berühmter

l)effifd)er Geologe unb ^ßrebiger, mürbe am 23. Sluguft 1803 al§ jüngfter

©oljn be§ 9tectors beg ©rjmnafiumi ju SDarmftabt 3fot)ann ©eorg 3- 0- ©• 277)

unb als 33rubet beg fpäteren ^pofprebiger§ @rnft 3- geboren. @r genofe ben

borberdtenben llntetridjt bei feinem SBater unb feinem älteften 33ruber, Dr. 2ub=

roig 66,riftian 3- , bn nact)l)er ßonrector am S)armftäbter ©bmnafium toarb

unb 1838 ftarb. S3on 1813—1820 befugte er ba§ ©^mnofium feiner 23ater*

ftabt unb ftubirte bann auf ben Uniberfitäten (Sieben unb .gmbelberg ebangelifdje

J^eologie. 9la<$) abfolbirtem ©ramen befc^äftigte er fidj eine 3eit lang in

leinet .^eimattj mit ^ßiiuatunteiric^t in ber griedjifdjen unb lateinifc^en ©pradje
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imb grünbete bann mit einem fjfreunb Ulfammen eine ^titoatte^ranftatt. 9lu8

bicfer ßetjrtrjätigfeit 30g ttjn fein SBxuber ©tnft 3-» *> er in^toifd^en .Ipoförebiger

geroorben roar unb aus $arl 3- Sern aU($ e ^nen Wiener ber .ftirdje machen

moüte. 9lact)bem $art 3. im 3- 1827 eine öroöiforifdje unb 1828 eine beftni«

tiüe ßerjrerftette an ber 2)armftäbter fßealfdmle übertragen toorben mar, über*

nat)m er nämiid) auf ©rängen fetneS SruberS feit ^ftngften 1829 nocf) neben

feinem ©djulamte bie ©teile eines orbinirten <£>ülfSprebigerS an ber ©tabtfirdje

mit bem Xitel eines greiprebigerS. S3eibe ©teilen öerfatj er bis p bem ^alrce

1832, in bem itjm, roieberum burd) Vermittlung feinet VruberS (hnft, baS 51mt

eines -grofbiafonuS mit bem befonberen Auftrag beS 9teltgion8unterrid)tS bei ber

$rinjeffin 9)tarte (ber fpäteren Äaiferin öon fRufelanb) übertragen rourbe. Von
1833—37 öerfar) er neben feinem 2Imte bie ©teile eines ßetjrerS ber ©efd)t<f)te

an ber großf). 9Jcilitärfd)ute. 1835 rourbe er ^roeiter, 1841 erfter ^ofprcbiger.

©djon nad) fed^ö Sßljven erhielt er bie ^Berufung ins ^ird^enregiment unb bie

Ernennung pm Prälaten unb ©uperintenbenten, roomit jugleict) bie ©teile eines

OberpfarrerS au SDarmfiabt unb ^rebigerS an ber ©djloßfirdje üerbunben roar.

$n biefer ©teile blieb er bis aum i^arjre 1872, in bem er aus pcrfönlidjen

©rünben um feine $enfionirung bat unb fte aud) ertjielt. 6t ftarb nad) metjt=

toöcfyentlidjer ßranffjeit am 12. 3uni 1877.

2Bitt man fid) ein beftimmteS Urteil über bie Vebeutung -ß'art 3immer=

mann'S ermöglichen, fo bari man feine amtltdje X^ätigfeit nur in sroeiter ßinie

in Vetradjt jieb>n. SDamit fott nidtjt gefagt fein, all l)abe er in feinem 91mte,

befonberS als statin ber IKrdjenberjörbe, nur 5Jtinberroertt)igeS geleiftet. Reffen

öerbantt gerabe umgefetjrt feiner raftlofen £t)ätigfeit rnandje nod) Ijeute nacb>

toivtenbe gförberung. ütrofebem liegt 3imrnermann'S Vebeutung für ben $ritifer

auf anberem (Sebiete. dt roar ein tjodjbegabtet praftifcfctrjeologifdjer ©djrift-

fteller, beffen ftame auctj im 2lu8lanb einen guten ^lang tjatte. 2)ie8 i[t er

geroorben burd) feine jacjlreidjen litterarifdjen arbeiten.

SDie litterarifctjen Slrbeiten Äarl 3imme*mann'3 tragen toie bie feines

VruberS ßrnft juerft metjr ptjilologifdjen ßtjarafter. ©ein erfieS SBerf ift eine

jiim (Sebraud) bei feinem Unterricht beftimmte „ßrflärung beS regelmäßigen

grtedjifdjen 3«twortc8 auf w" , ber fict) 1831 ein „SateintfdHeutfdjeS 2Börter=

bud) pm ©ebraud) in tjötjeren Vürger= unb dlementarfdjulen, foroie in unteren

unb mittleren klaffen ber ©rjmnafien , mit befonberer gtüdficrjtnarjme auf bie

leichteren Gtaffifer unb ©ebifeS ßrjreftomattjie. 9Jnt einem 3lnt)ang entt)aftcnb :

(Jrflärung ber roidjtigften Noraina propria" anfd)lo|. Sie burd) ben (Sinfluß

feines 33ruberS tjeröorgerufene ftärfere Hinneigung 3U ttjeologifdjen ©tubien

jeitigt bann einige in ber allgemeinen ^irdjenjeitung tjerauSgegebene 2luffäi$e

unb 9lecenfionen auS bem ©ebiet ber Geologie unb bie Veröffentlichung ber

„5ßarabeln ^ur ^laljrung für (Seift unb ^erj für bie reifere 3fugenb unb inS=

befonbere jum SSeb^uf beS Religionsunterrichts" (1831, mit |). ^atmer äufammen).

£t)eologtfd)er ©djriftfteller roirb 3- erft nactj bem 2ob feines SBruberS ßrnft.

@S tjängt baS bamit sufammen, baß er ba erft in bie paftorale Sttjätigfeit

tjineintam. sUtitbetgetragen mag ju biefer SIenberung aud) berllmftanb l)aben,

ba§ er glaubte, eS feinem SBruber fdiulbig 3U fein, baS öon ib^m begonnene

Sßerf toeiterjufücjren. 5tt)atfad)e ift {ebenfalls, baß er bie öon (Jrnft 3- u^ er"

nommene fjortfe^ung beS frütjer öon 3)egen geleiteten „^afrtbucrjS ber ttjeo=

logifcb^en Sitteratur" fofort nad) ©rnft 3^ntmermann'S 2ob ftd) übertragen ließ

unb in fetner Viograöfjie über ©tnft 3- bom 3fal)r 1833 bie äBeiterfüb^rung beS

„Jpomiletifcb^en |)anbburi)S für benfenbe $rebiger" toenigftenS in ?luSfid)t ftellte.

Riefen arbeiten reitjen fictj in ben folgenben 3fat)ien bie ^ßubticationen einzelner

Sieben unb 5rjrcbigten (befonbcrS 3deformationSfeftprebigten, fo 1838, 1841, 1842
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u. f. to.) fotoie fleinerer *Prebigtfammtungen an (fo 1834 „SSilber auS bem
«^xiftlicfjen Familienleben. 2ld)t ^rebigten"; 1836 unb 1837 „2)ie 23ergbrebigt

unfereS £)errn unb £>eilanbes ^efu (Srjrifit in ret. Vortragen betjanbelt", 2 33be.

;

1837 „SDaS ©ebet beS (Stiften. 6UJ ^rebigten", fleuftabt a. £).; 1837 unb
1839 „2)a& Seben £efu in ^rebigten", 6 Sbdjn.; 1840—1851 „25ie @leid)=

niffe unb 93itber ber tjeiligen Sd)rift in ^rebigten", 7 93be. ; 1842 „(Sieben
s^tebigten in ber haften» unb Dfternjeit" unb „2)ie djriftlidje Soleranj. ^ünf
Sßrebigten"). Sinnen folgt bie Verausgabe ber 3 eitjd)rift „S)ie SonntagSfeier,

mödjenttidje 33lätter für Äanäelberebfamfeit unb (hbauung im Vereine mit

proteft. Äan^elrebnern herausgegeben" feit 1834, roelcrjer fict) feit 1838 ein

SSciblatt „ßiterarifdje «Blätter für £omitetiE unb SlfcetiE" anliefet, ©iefe

3ufammenfieflung bon «ßubltcationcn aeigt, bafe $art 3- fcrjon am Anfang ber

40er ^aljre einer ber frudjtbarften unb tüdjtigften brafttfdHtjeologifdjen Sdjrift»

fteüer feiner Qtxt genannt du toerben berbient. 2)afj er bieg aud) für baS

Urttjett roeiterer Greife rourbe , fommt aber bon einem anberen Umftanb tjer.

@S fällt nämticr) in biefe 3 e^ e 'neg oe* größten äöerfe $arl 3iutmermann%
jeoenfaES baSjenige, baS jur Segrünbung feiner 23efanntfcrjaft aud) in nid)t=

b,effifd)en ©ebieten roefentlid) beigetragen fyat, feine rege ^Inttjeilnatjme an ber

Stiftung unb bem SluSbau beS ©uftab = Slbolf = 33erein§. j?ann man itjn aud)

nicrjt ben SBater beS ©ufiab=2lboif=33ereinS nennen, ba fdjon neun ^afjre bebor

er im $. 1841 in ber 2lügemeinen $irdjenijeitung bie broteftautifdje SBelt jur

©rünbung eineS SöereinS für tjülfsbebürftige broteftanttfdje ©emeinben aufforberte,

eine auf Anregung beS ©uberintenbenten ©rofjmann gebilbete ©uftab » 3lbolf=

Stiftung beftanb, fo t)at bodj erft burdj biefen Aufruf unb bie an iljn fid)

fdjliefjcnben Sßextjanbtungen unb S3emüt)ungen 3iuimermann'8 baS ©uftab=2lbolfS=

28erf Seben unb SSebeutung erlangt, 3»ebenfallS ift bie ©rünbung beS großen

©uftab=2lbolf=§8ereinS fein Söer!. Safe 3. baS fetbft fütjlte, jeigt bie Siebe

unb SSegeifterung, mit ber er bis in fein ©reifenatter grabe an ber 2luSgeftal=

tung biefeS JÜBerfeS arbeitete, als ©djriftfütjrer beS ^effifdjen |>autotberetnS, als

^Jtitglieb beS (SentralborftanbeS, als Setter beS ®uftab=2Ibolf=33oten, beS ätteften

S^ereinSblatteS unb als begeifternber 9tebner auf ben ^auptberfammlungen.
©einer befonnenen unb eifrigen ßeitung bor allem ift eS ju banfen , bafe ber

herein mandje fdjtoere ©türme, bie iljn im Anfang feines SBefteljenS umbrauften,

beftanb unb fid) ju ber jetzigen 23lüttje ergeben tonnte. 23on ben ©djriften, bie er

im $ntereffe biefeS Vereines fdjrieb, feien aufeer ben ^Beiträgen p bem „SSoten

beS eb. Vereins ber ©uftab=2lboIf : Stiftung", ben er bon 1843 bis p feinem

£obe rebigirte, genannt: „Ser ®uftab=3Ibolf=S3evein" (1854, 7. Slufl. 1867);
„Sauten beS ®uftab=5lbotf-«DereinS in S3ilb unb 05efcb;id)te" (2 S3be., 1861 bis

1876); „Sabea ober bie grauenbereine ber ©uftab=2lbolf--Stiftung" (1864);
„2)er ©uftab=5lbolf=Sßerein nad) feiner ©efdjidjte, feiner Söerfaffung unb feinen

SBerfen" (1878). ^a bie arbeiten auf biefem ©ebiet nahmen itjn in ben tetjten

breifeig Starren feines SebenS fo in Slnfprud) , bafe hinter i^nen feine anberen

^ublicationen an 23ebeutung rnett ^urüdftetjen. ©etoiB, er Ijat aud) in biefer

,* > e i t bie „SonntagSfeier" toeitet tjerauSgegcben (bis 1872) unb ^ßrebigten (bgl.

„S)er (Sb^rift in ÄriegSnotf)", 1870; „@bangelifd)e ©ebanfen im Kriege", 1871,
unb anbere ©in^elprebigten unb Heinere ^hebigtfammhtngen , beren Stuf^Iung
Ijier unterbleiben möge) beröffentlid)t. 2lber fcrjon bei einem großen Srjeil feiner

beröffentlid)ten ^rebigten tritt bie birecte ober inbirecte Se^ugnatjme auf baS

@uftab=2lbolf*2tfer£ beutlid) tjetbor. @S finb ^u einem großen 2:t}eil 9tefor=

uiationsfeftprebigten. 5Die anberen meljr bobulär--roiffenfd)aftlid)en arbeiten biefer
s4ieriobe finb ebenfalls äBerfe für bie ©uftab=5tbolf=Sad)e, fo feine luSgabe bon
Suttjer'S reformatorifdjen Sdjriften in 4 SBänben, feine Sdjrift „SuttjerS ßeben"
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(1. Stufl. 1846, 2. Slufl. 1855), feine SebenSbilber aus bet föeformationSaeit,

feine 2lu3gabe öon ßutljer'S Briefen an grauen (1854) unb fein 33üd)tein

„9cel)met eud) ber ."peiligen ^ot^burft an", roetcft letzteres eine (Sammlung Don
33eifpieten auS bem ©ebiete be§ ©uftaö = 2lbolf = S3etein§ batftettt unb meutere

Stuflagen erlebte.

(htoätjnen toir nodj , bafy 5?arl 3- toie fein ©ruber Qürnft bei allem 5}er=

ftänbntfe für baS firdjlidje ßeben im SluSlanbe fidj ein regeS unb toarmeS

^ntereffe für feine tjeffifdje Jpeimatlt) bctnat)rte unb auS biefem ©runbe mehrere

an it)n ergangene etjvenöofle 9tufe auS Slntjänglidjfeit ju feinem gürftentjaufe

auSfdjtug , fo t)aben toir bie toefentlidiften 3üge feineS ßebenSbilbeS bargefteHt.

(Sine ^ufammenftellung ber älteften ©Triften $arl Zimmermanns gibt ©criba

im $eff. ©djriftftellcrlejifon, 2. Stbtljlg., ©. 836 f. @S enthält bie Jitet öon
30 bi§ jum ^afjr 1843 publicirten ©driften unb s$rebtgten. $ie feit biefem

£)atum erfctjienenen arbeiten aud) nur einigermaßen genau ^ufammen^uftellen,

finb toir toegen ifjrer gülle nidjt im ©tanbe. £)ie mistigeren finb aud) im
Obigen bereite citirt.

lieber 3inimermann'ä ßeben ögl. baS oben citirte $iogr.=Iit. ßejifon,

beffen Angaben burd) ^riöatmittt)eilungen öon unS ergänzt finb. lieber

Zimmermann^ ©tettung jum @5.= s
3l.=S5. ögl. bie gefifdjrift jur geier bei

fünüigjäljr. 23eftef)enS beS Jpeffifdjen .pauptöereinS ber ©uftaö=?lbolf=©tiftung,

2>armftabt 1893, unb bie Äird)t. $orrefponbena f. bie ^titglieber b. (Söang.

SunbeS 1896, ©eptembe'r. ©onftige fleinere Slrtifel über 3- fctjöpfen ju=

meift auS biefen Quellen ober bringen toenigftenS nid)tS 9leueS.

2öilb,etm ©ieljt.

Zimmermann: 3ob,ann ßiboriuS 3., eöangelifcfjer SLbeologe
,

geboren

am 11. 9ioöember 1702 ju SBernigerobe
, f in .stalle am 2. Slprit 1734.

2IIS ©ot)n eine§ SöeißbäcferS .^einrid) 3- unb feiner auS ßennep im ^ergifdjen

ftammenben grau 2lnna Barbara .£>ölterb,off in befdjeibenen 33err)ättniffen ge=

boren, toar er anfangs jum £>anbtoerfer beftimmt. 2Bäb,renb er aber öon Äinb

auf in praftifdjen SDingen ein auffaHenbeS Ungefdjid befunbete, tourben in ifjm

Don (jnnfidjtigen früt) bie ©puren befonberer geiftiger ^Begabung entbedt, fo tafe

bie treumeinenben Altern fid) entfctjtoffen, it)n mit allen möglichen Opfern einer

gelehrten ßaufbafjn ju toibmen. ©0 befudjte er benn bis 1719 bie unter ber

ßeitung beS 9tectorS (Suftaf. griebrid) ©d)ütje bamalS tootjl beftettte ßatein=

fd)ule feiner SSaterftabi, bann bis anfangs 1721, öon beren Stector SBotjfen

tooljlroollenb geföibert , bie 5Domfd)ule in .Jpalberfiabt. 3- §Q t unS felbft mit

größter Offenheit feinen jugenbltdjen (Snttoidlungegang bis jum SBcfud) ber

|)od)fd)ule gefdjilbert unb babei fo etjrlid) unb fdjonungsloS bie geljeimften galten

feines SöefenS ans ßidjt gebogen, baß man barnad) bei obetflädjlidjer 23etradj=

tung in itjtn einen ju (Sitelfeit , "DZeib unb ©innenrei^ geneigten Jüngling öor=

ausfegen toürbe, toenn toir ib,n nidjt aus ben 3eugniffen feiner ßeljrer unb auS
ben grüdjten feiner Arbeit als einen feljr fleißigen, rjoffnungeöollen unb ernft

gerichteten jungen 9)cann fennen lernten. S)a feine Gjltern ib,m in allem , roaS

ben ib,nen unbefannten Untcrrid)tSgang betraf, unbebingteS Vertrauen fdjenften,

fo fam er jur 3eit ber Unreife in ©efaljr, biefe treie ©elbftbeftimmung ^u feinem

©djaben ju mißbrauchen unb erfannte fpäter ©otteS befonbere SSemabrung barin,

baß er tu'erbei nidjt 3U ©djaben fam. 2öab,renb fein eiferner gleiß fd)ueH

toeiter fjalf, jumal als berfelbe ftdj auf bie nötfjigften ©tubten richtete, er=

leichterte er bei feiner befonberS fctjönen ©timme unb Südjtigfeit im @efange

ben ©Itern fdjon in 2Bernigerobe als Sfjorfänger bie Soften beS UntertidjtS,

nod) mel)r aber in ^atbetftabt , too er eine greifteüe im Sonöict beS S)om-

capitetS erhielt unb fid) aud) in feiner geliebten Sonfunft toeiter ausüben
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fonnte. SBurd) feinen aufeerorbentlidjen Steife t;atte er mit 18 Sagten öie für

ben 23efud) ber .^odjfdjule fjinreicljenben Sßorfenntniffe erlangt. Sßon J?inb auf

fdjtuebte ifjm al§ Qid feiner ©tubien ber geifttidje ßeljrftanb bor, momit feine

ernft genuteten ßltern
,
^u benen er eine treue ifinbesliebe nährte , fefjr einber=

ftanben maren. Obmol itjm nun aber bom (Slternljaufe l)er bie firdjlidje ©itte

anerzogen mar, er aud) bemgemäfe beä ©ebetö feiten bergafe unb bom 14. 3at)re

an am ©acramentSgenufe tljeilnaljm, fo fehlte e§ iljm bod) an lebenöigem innern

SDrang unb Sßerftänbniffe. 33efonber§ mar it)tn ba§ btetiftifcf)e |)atte fo miber=

märtig gemalt, bafe er fid) nid)t entfctjliefeen fonnte, biefe näfyer gelegene Uni=

berfität gu befugen. @r begab fid) alfo nad) $ena , moljin iljn am 9. Slpril

1721 fein SSater felbft geleitete. (Sr 30g mit mernigeröbifdjen ßanb§teuten ju=

fammen unb t)örte aunädjft einen f^itoyoptjifdjen 6urfu§ bei SBatd) unb ben

erften £b,eil ber tt)eologifd)en 9Jtoral be§ f^ranj 33ubbeu§. ©in (Solleg beö

leiteten liefe er fid) auf ben Statt) feiner greunbe freigeben. 6r trieb bann aud)

morgenlänbifdje ©pradjen bei 3o!(j. Steintjarb 9iu§ unb Ijörte *pt)ilofopt)ifd)e§ bei

^amberger. Slber bon ber gröfeten SBebeutung für it)n blieb bod) ba§ 2id)t beS

bamaligen tljeotogifdjen Setjrförberl , Dr. 33ubbeu§. Sä mar nun aber nod)

etma§ ganj befonbereg. ma§ er in $ena neben bem orbnungSmäfetgen afabemifdjen

ßetvrgange erfuljr. £)f)ne bie S^Sen ju ermeffen, metdje bieS für ifjren greunb

liaben merbe, führten feine ßanbäleute itjn befonberen Vorträgen ^u, meldte

bamal§ einige junge 5Jtagtfter tjielten. S6 mar nämlid) eine tiefe SBemegung

unter ben Senenfer ©tubenten entftanben, inbem 'ein ü£ljeil bon itjnen ju ben

äöittenbergern, b. b,. ju ben fogenannten altfirdjlid) ßrttjobojen, bie anbern ju

ben -gmtlenfern ober ^ietiften tjielten. üDiefe beiben Greife fammelten fid) um
junge 9Jtagifter, bie tfyetlä in einem öffentlidjen ßeljrfaale, tt)eil§ in itjren 2Bof)=

nungen bie £>örer um fid) fammelten. $u biefen lederen mürbe aud) $. geführt.

Snmiemeit feine ßanbäleute bon bem, ma§ fie Ijier fatjen unb tjörten, berührt

mürben, miffen mir nidjt, umfomeljr, bafe er felbft leiblid) unb geiftig auf§

mädjtigfte babon ergriffen mürbe. S3i8 bat)in nur mit bem tjerfömmlidjen met)r

ober meniger unbemufeten firdjlidjen SBefen bertraut, Ijörte unb faf) er t)ier

etma§ gan^ anbereS unb bafe jenes frafttofe SBefen fein redjteä ebangelifdjeä

Sfjriftenttjum fei, bafe bielmet)r jum ©inbringen in§ 9teid) ©otte§ unb ber

©nabe eine neue ©eburt erforberlid) fei, bie nidjt burd) blofeen $ird)enbefud),

2lbenbmat)l§genufe unb äufeerlid) etjtbaren äöanbel, fonbern burdj ernfte, tiefe

unb anljaltenbe 9teue unb SBufee in unerfd)ütierlid>em ©tauben burd) ©otteS

©nabe 3U ©tanbe fommc. (£§ pel ib,m mie ©djubpen bon ben 2lugen, unb mit

ber ganzen ^raft feiner 9latur jollte er bem , xoaZ er al§ redjt erfannt b,atte,

feinen Seifall. Slber ba er borläufig nur feinen bisherigen ßebenSmeg al§ ber=

fefjlt erfannte, fid) für berloren f)ielt unb p bem Stroft be§ berföljnten ©emiffenS

nod) nidjt burdjbringen fonnte, getiett) er in tiefe ©djmermutfj, enthielt fid)

äeitmeife ber ©peife unb be§ ^LranfsS unb mar fomol förperlid) at§ aud) geiftig

aufg ftärffte angegriffen , bis er enblid) , mie e§ fd)eint burd) Vermittlung be§

ein Safjr älteren S- ©iegtu. lllitfd) , ben er balb nadjfjer al§ feinen innigften

^reunb unb |)erjen§bruber be^eidjnet, jur ©emifetjeit feine§ ^>eil§= unb ©naben=

ftanbeS burd)brang. 6r empfanb nun eine fo maienjrifdje ©eelcnfreube, bafe eS

il)m füt)tbar bom ©djeitel bi§ jur ©ol)le brang, eine grcube, bie fein fange§=

frotjer s3)tunb aud) in mandjem geiftlidjen ßiebe auSftrömte. 9tod) einmal

berliefe il)n biefe greube unb e8 begannen erneute ©celenfämpfe , bie um fo

ängftlidjer maren, als er glaubte, feine frühere ^eube fei 2äufd)ung gemefen

unb rul)e nidjt auf feftem SSoben. ©d;on mottle er l)alb ber^meifclnb fid) ber

reformirten 5Borf)erbeftimmung8lel)re jumenben, befann fidj aber unb gemann

enblid) feine bort)erige ^reubigfeit jurüd, bie ib,n l)infort aud) tro^ mandjer
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förperlidjen ©cf)toac£)^eit ntd£)t trieber Perliefj. greunbe, bie fpäter in 2öernige=

tobe mit ifjm äufammen mirtten, maren „geugen biefer 9totf), beim Eintritt in

bie etfte SBufje, mo et big in ben 2ob tang unb ©ott, bet ifm in feine liefen

eint)üttte, gehümmt au 5"B e tofl"- -llä er bie Kampfe fiegreidi überm unben

^atte unb griebe in fein ^perj eingeteilt mar, rjatte et lange an förperlictjet

©dj»adjtjeit ju ttagen. 9cod) im fttübjatjt 1725 ftanft er batan, fo bafj er

bie Hoffnung aufgibt, ben itjm fo mettfjen afabemifdjen ßefyrberuf ergreifen ju

fönnen unb ftd) entfd/liefjt, nod) ein $at)r nad) .Ipatte &u getjn — ba§ itjm

nun nidjt metjr mibermättig mar — unb bann eine Snformatorftette p fudjen.

2118 er ba8 feinem f)arjifd)en Sanb§mann unb ©tubiengeuoffen 21. ©. ©pangen=

bevg, bem fpäteren SBifdjof ber 5örübergemeinbe , offenbarte, Jprad) biefer it)tn

tljeitnerjmenb «Dlutf) ju, trug bie <5a§z audi fofort bem Sßrofeffor 33ubbeu8 öor,

in beffen -grnufe $. tootjnte. Unb nun mar e8 biefer Peretjtte Setter, ber ifm

ju beruhigen unb ju beftimmen roufjte, fid) alsbalb auf bie ßrtoerbung ber

IDtagiftermürbe Porjubereiten. 33ubbeu8 erfannte offenbar tiefblirfenb bie 23e=

beutung, meldte bie ^erfönlidjfeit biefeS ©d)ület8, ber fo aufeerorbenttidje geift«

lidje kämpfe burdjgemadjt t)atte, at8 afabemifdjer Setjrer fjaben muffe unb liefe

itjm alle görberung angebeifjen. $n £. aber entfaltete fid) ein 5£anfgefü£)t

innigfter 2lrt, bem er bei Petfdjiebenen ©elegentjeiten fräftigen 2lu§btud geliefert

Ijat. 9todj im 3- 1725 mürbe ber 5Jlagiftergrab ertoorben. £. fd)tieb eine

umfangreidje 2)iffertation „De mundi existentis imperfectione", bie in be=

fdjeibener SSeife 2eibniaen8 £t)eobicee ju ©unfien ber djriftlidjen s)]toral einer

Äriti! unterzog. (Sr tjtelt bann Sorlefungen über alle gijeile ber 2öettmei8t)eir,

babei feine gormein unb tobte8 äöiffen auftjäufenb fonbern bie s£f)Uofopf)ie nad)

itjrer etrjifdjen S3ebeutung in ben SJorbergrunb ftettenb. ©er ^utauf ber ftubiren*

ben ^ugenb ^u feinen S3orlefungen mar ein aufcerorbenttidjer. 2118 Wagifter

burfte er öffentlich nur ^fjitofoptjie Pottragen. 2)a aber bei atter Siebe sur

aBeltroeiärjeit ßern unb ©tern feine§ ©treben8 bie ©otte§gelat)rtf)eit unb ber

lebenbige ©taube mar, fo richtete er befonbete Stbauungsftunben unb rjäustidie

geifilidje Sßorträge ein, mobei er fid) auf8 liebePottfte ber einjetnen Stubenten

annahm, fie aud) mol im Seiblicrjen unterftüfete, menn irjm Mittel auftoffen.

Sie 2lu§breitung unb ber ßtfolg feine8 28itfen8 mat nad) bem Utttjeil ©iegm.

3faf. 33aumgarten'8 in bet furjen itjm üetgönnten 3 eit f e"te8 ^enenfifd)en

2Birfen8 ein betattiget, bafj er barin merjr grucfjt fdmffte al8 mandjer orbent=

lidje ^rofeffor fein ganzes ßeben lang. 23efonbere8 Sluffeljen erregte eine öffent=

lidge ©ifputation, bie er 1728 Pon ber ©itttidjfeit ber menfeb, ticken ^anbtungen

anfünbigte. S)a fie auSgefprodjenermafjen gegen bie bamalö in 3ena tjerrfcfjenbe

mat^ematifctj'mectjanifdtje ^tjilofopb.ie (£t)riftian SBoIff'ä getidjtet mat, fo etftfuen

ein rotjer |)aufe Pon ©tubenten unb brüllte mit unaufljörticrjem vivat SBolff,

pereat 3immerm flnn bie 2lnber8bentenben nieber. ©emi^ mit gutem 3ftedt)t tjat

legerer fid) moralifd) als ©ieger in biefem (Streite angefetjen. 2Jlittlermeile

tjatte er aber erfahren muffen, ba^ auf bie S)auer fein gefd)mäctjter Äöiper

einer fo aufreibenben ununterbrochenen 2t)ätigfeit nid)t gemadjfen fei. ©djon im

2lpril bis 2lnfang8 ^iai 1727 mu| er in Söernigerobe eine burdjauö notljmenbige

grljolung fudien. 3ll§ er nun mätjtenb biefer furzen äöodjen ein paar sJSlai

auf ©djtofe Söernigerobe prebigte, madjte er tjier einen fo gemaltigen (Sinbruä*

auf ben ©rafen (Srjriftian 6rnft unb beffen ©ematjtin (Soptne ß^arlotte, bafe

ber ©raf ifjn bringenb junt ^pofcaplan unb jum ßrjieljer feine8 einzigen ©otjneö

^einrid) @mft begetjtte unb it)tn eine SeftaEung auöftellte. SJbev bet gto^en

Slufgabe fid) beroufjt, bie er in 3ena nod) ju löfen t)abe, fütjlte $. fid) ge=

btungen, biefen 9tuf abäuteb.nen, fo getn et aud) fonft feinem 2anbe§t)errn ^u

roiHjafjren geneigt mar. Unb SSubbeuö, ber am beften mufjte, ma§ 3- Qerabe
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unter ben obwattenben 93ert)ättniffen für 3>ena war, unterftütjte feinen ©ct)üt$=»

ling burdt) ein Schreiben an ben (Srafen , worin 3immermann'ä gefegnete be=

beutfame Söirffamteit nact)brücf(id) tjeröorgetjoben mar. @S ift tjöctjft ctjarafteriltifct)

foroot für bie Sluffaffungen beS (Srafen, als für bie SSebeutung, bie er ber
s$erfönlid)feit 3iwnrnwann'S beimaß, bafs er bem 33ubbeuS etnegttjeilö 3U jeigen

fudjte, wie er unb bie Seinen eines Cannes wie 3- bebürften, wie biefer auct)

bem Stufe feines SanbeStjerrn ju folgen fctjulbig fei, anbernttjeilS aber, wie bie

6rjiet)ung eines (Srbgrafen, ber bereinft Sanb unb ßeute jju regieren unb an

größeren ,!pöfen ju t>ertet)ren fyahe , öon größerer 23ebeutung fei, als bie @in=

wirfung auf 200 bis 300 Stubenten. @S gehörte bie unerjcrjütterlictje Uebev=

•jeugung öon feinem afabemifdjen Berufe ba^u, bafj 3- &en brtnglidjen unb

innigen 23emütmngen beS eblen ©rafen gegenüber feft blieb. So natjm er benn

feine Stfjätigfeit in S^na wieber auf. 9tber wieber mufj er bie Unuilänglidjfeit

feiner Äöröerfräfte erfennen unb im Suni beS näctjften $ab,reS abermals in

feiner S3aterftabt ßrtjolung fucfjen. 2)od) aud) in feinem leibenben 3u 1~IQnbe

fann er feines t)ot)en 33erufS nidjt oergeffen: ju fd)wad), bie j¥anjet ju befteigen,

rebet er fiijenb in einer (SrbauungSftunbe auf bem Sdjloffe anberttjalbe Stunbe

öon ber (Slücffeligfeit ber Äinber (SotteS, wieber feine ipörer feffelnb, am meiften

bie ©räftn, ber biefe 2lnbad)t nur eine $iertelftunbe ju bauern fcrjien. S3ei

3immermann'S förpertidjem 3uftanbe konnte ftct) jeijt Weber biefer felbft nod)

fein öeretjrter ©önner 33ubbeuS ber (Sinftct)t öerfctjltefjen, bafj eine gortfetjung

feiner Sttjättgfeit in $ena nicrjt metjr möglict) fei. So folgte er benn jetjt bem
Stute beS ©raren, unb jmar, ba mittlerweile im $uti ber ftoförebiger |>at)n mit

S£obe abgegangen War, atS ^ofprebiger unb ßonfiftorialratt). 'JJlit einer geiftig

gewaltigen s$rebigt über baS apoftohfcrje SBort: ,So finb wir nun 33otfd)after

an Gtjriftt Statt' trat er am 10. October fein 2lmt an. 3)ie SEßirfung feines

SÖortS unb feiner gemeinten $erfönlict)feit war eine fold)e, bafj bie tur^e 3*it

feiner Söirffamfeit in Söernigerobe als ber t)etl|"te gfrütjtingStag beS bortigen

IßietiSmuS be^eicrjnet werben mufj. Serjon jetjn Sage nact) feiner 2lnttittS=

prebigt l)at er feinem greunbe $. *ß. S. Söinfler mit freubiger ^Bewegung ein

33ilb Don bem t)Oct)Wogenben geiftlict)en ßeben gewidmet, baS nid)t nur bem
inneren fonbern aud) bem äußeren s2luge fpürbar in bie @rfct)einung trat unb

wetct)eS, wie t)injugefe|t werben barf, jwar nidjt immer in biefer ©eftalt fiel)

erhielt, ober niemals einen Stürffctjlag erfuhr. Dbwol er nun feiner nietjt ferjonte

fonbern feines gefegneten 9lmteS mit Eingebung wartete, fo mirfte bod) bie

liebetiolle Stütffidjt , bie man auf itjn narjm , bie öfter it)tn gegönnte (Jrtjotung

auf Steifen, bie freiticr) aucr) wieber ju üprebigt= unb 9fliffionSreifen Würben, fo

öortljeiltjaft auf fein leibliches SSeftnben, bafe eS it)m nact) 2 3
/4 ^al)ren mögtid)

fdjien, wieber an einer Unioerfität ^u wir!en. Scb.on tjatte er ein paar sJiufe

an anbere Uniöerfttäten mit Siüctfidtjt auf fein banfbareS unb gefegneteS 3lmt

auSgefctjlagen, als ein neuer an itm Ijerantrat, als Slacljfolger beS nacl) (Biefjen

berufenen 9tambactj bie ^rofeffur für üraftifetje Jfjeotogie an ber burd) mcljrfad)e

gälte t)art betroffenen Unioerfität .^atte ju übernetjmen. 2öie natje eS aud)

bem ©rafen ging, bem bringenben ^Infuc^en feines Qberlerjnstjerrn üermoctjte er

nietjt
(̂
u wiberftefjen unb iTönig griebrid) SBiltjelm I. fam feinen Söünfcfjen

infoweit entgegen , bafj 3- oaS s2lmt eineS gräflidjen 6onfiftoriatratt)S betjalten

unb fo oft eS wünfdjenSwertt) erfdjien pr ©rtebigung ber ilnn in biefer Gngen=

fetjaft obliegenben ©efetjäfte nact) 2Bernigerobe reifen burfte. Unb er tjat neben

fleißigem 23riefwed)fel öon biefer ©rlaubni^ reict)lict) ©ebrauet) gemacht. 35on

feinen Briefen finb wol bie merfwnrbigften bie, welche er an bie erwerfte geiftlid)

tief gegrünbete ©räfin Soptjie ßtjarlotte ju Stolberg = 2Bernigerobe ridjtete.

Xro^bem feine Gräfte fid) in Sßernigerobe bebeutenb gehoben tjatten, War er
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fcbon nach bei* jtDciten Sortefung nahezu äufammengebrochen. Um fo beroun=

bernSmerttjer i[t baS, ma§ er in £)atte leiftete. @r lag, obroot nur für praftifdje

SEjeologte berufen, auch über SSogmatif, *ßolemtf unb chrtftlicbe Sittenlehre.

SDaneben richtete er auch, befonbere (hbauungS* unb ©laubenSftunben ein , bie

er Sonntag Nachmittags bon 5—6 Ubr in jeinem £>aufe luelt. SDiefe toaren

bei ben Stubenten fo beliebt, bafe fie fich untereinanber äufammentfjaten unb

ihn rool borher baran erinnerten. SefonberS toirffam maren auch feine ^rebigten.

S)a bie föäume für bie feine Sßorträge Suchenben nictjt ausreichten
, fo baute er

einen größeren ,§>örfaal. Sine befonberS nachhaltige Söirfung übte er auf feine

#auggemeinbe, beren sUcel)rung it)m beSbalb am ^erjen lag. eine gute 3aht

bon Zöglingen, worunter befonberS ber Grbgraf ^eintidt) ©ruft p ©tolberg«

2Bernigerobe p nennen ift, nahm er bei fid^ auf. Schon baburch faf) er fid)

genötigt, einen eigenen £auSftanb ju grünben, maS burch bie bereits am
29. lücai 1731 erfolgte ^ermätjlung mit ber ibm gleichgefinnten Socbter beS

gräflich $romnife/fd)en #of* unb OberprebigerS Martin Sänge ju G^riftianftabt

in ber Saufife, S)or. Suife (er nannte fie gern fein SBiefel) gefdjab. SBeglüdt

über fein gefegneteS SBirten ruft er tool einmal auS: „.gmtlelujab,, in £alle ift

gut fein — aber noch beffer ber Seele, too ber #err mohnt" (3. ftebruar 1732

an Sophie @bartotte). lieber fein SBirfen fchreibt er: ,M fann täglich mof)l

fecbS Stunben ftubio;en , aufjcr bem ßefen unb Sieben". @S fann aber ntdjt

munber nehmen, bafc ein fo fcbmacheS ©efäfe , mie Zimmermann'S Körper mar,

nur für fur^e £eit fotct)e Arbeit leiften tonnte. Nach etroa jmölftägigem

Äranfenlager fcbieb er am 2. Slpril 1734 an einem hifeigen gieber bahin, nad)=

bem er bis ans @nbe auf feine Umgebung, befonberS feine |>auSgemeinbe, feet=

forgerifch getoirft blatte. Sie Umftänbe unb bie Steuerungen fetner legten

Stunben mürben fleifjig aufgezeichnet. Söenige Jage bor feiner Stuflöfung hatte

er bei großen £alSbefchmerben einen fiegreich enbenben geglichen ßampf ju

befteben, ba ber SBiberfacber it)m ben £roft ber Rechtfertigung rauben mottle,

allgemeine Srauer bmfchte unter ber Stubentenfchaft, als bie XobeSnachricht

fid) verbreitete. $. Siegm. Sßaumgarten unb s
£rofeffor 5lug. ©ottb. grande

hielten bie afabemifche (5t)xenfeier unb ßeidjenrebe; in äöernigerobe mürben

Sraueranbachten burch Sam. ßau unb 3lug. Sebbtifc beranftaltet.

ffia' Zimmermann^ Sötrffamfeit bor allen Singen eine unmittelbar per*

fönlich=praftifche mar, fo ift um fo mebr ju bemunbern, toaS ber fein ßeben

nur bis auf 31 3ahre unb 7 Monate SBringenbe babei litterarifch geleiftet f)at.

Slbgefetjen bon ben ermähnten lateinifd)en Slbbanblungen beröffentlichte er bon

pbilofopbifdjen Schriften eine „Natürliche Grfenntnif} ©otteS, ber äöelt unb beS

SRenfd)en" (^ena 1729, 33orrebe, 800 S. £ejt unb Negifter); einen „f?ur^en

SlbriS einer bollftänbigen Vernunft» ßeb,re" (Sena 1730). Slu^erbem bematjrt

bie gürftticfje SSibliottjet ^u äßernigerobe bon it)m fed)S ljanbfd)rifttid)e Sänbe

bt)ilofobt)ifd)en StnljattS : 1. Nexus totius philosophiae ; 2. Meditationes in Ethi-

cam et Jus Naturae; 3. Discursus in logicam; 4. einen als Metaphysica be=

aeidineten S3anb, mit ber ^ttetablmfif beginnenb unb mit Uebetfidjten über bie

beifdjiebenen Stjeile ber ^ilofoprjie in SLabettenform ; 5. Philosophie singula-

rumque illius partium prolegomena; 6. Ethica in Sabetlenform , alle trofe ber

tateinifcben $üel beutfd) abgefaßt. 6S finb Nach» ober fteinfchriften bon Stubenten.

— Srotj bietteicbt nid)t ganj fo grofeen UmfangS finb bon Zimmermanns
Schriften bie meit midjtigeren feine ^rebigten unb erbaulichen sJlbbanblungen.

Schon 1731 ging man in £aüe bamit um, bie bis bahin bortiegenben 5ßre=

bigten ju fammeln, boch blieb biefer ^ßlan unausgeführt. Nach ^ntmermann'S

Jobe gemann ber drbgraf Heinrich Srnft au Stotberg = 2öernigerobe ben 3foh.

Siegm. Ulitfcb für eine Verausgabe ber ^immermann'fchen Schriften unb Briefe
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nebft öorau3<}ufenbenbem SebenSlauf. £)afj auch biefe tange betfolgte Abftcbt

ebenfalls nicht jum Qid gelangte, ift mot am meiften beShatb 3U bebauern,

meit Ulitfcb abgelesen öon ben iljm auS SBernigerobe jur Verfügung geftettten

,£>ülf§mitteln fcfcon eine anfebnlicbe Sammlung öon Briefen beifammen tjatte.

(£S fann biet auf gimmermann'S bebeutenbe unb gebaltöotte s4Jrebigten nicbt

näher eingegangen merben. 2)ie pacfenbe (Bemalt innigfier Uebeqeugung unb

ber baburcb bebingte ©chmung ber Siebe mitten batin jufammen. (Er felbft fagt

mol einmal öon einer in JpaHe gehaltenen fogen. „©tngftunbe", bafj iljm batin

©ott ben ©eift mit ©laubensftügeln auffpannte. ©elbfterfonnene mtjftifdje ©e*

banfen brachte er feiner ©emeinbe nie ju ©eböt. Um feine Anficht üon bem
3uftanbe ber ©eele nach bem ü£obe befragt antmottete er: öon ben öieletlei

Meinungen ber öetmirtenben ©eletjtten motte er nidjtö miffen; er blatte fidj

einfad) an ba£ SBott beä <!perrn unb ber Apofiel. Unb menn eS natje ju liegen

fchien, bafj ber sDtann, ber felbft fo erfdjütternbe SBuftfämpfe erlebt hatte, biefe

Anberen jur 9tacheiferung roerbe empfohlen haben, fo mar eher ba% ©egentheit

ber ^fatt, er mamt öor bem Sßormife, fotche hoben Anfechtungen ju fudjen, ba

eä ganj in ©otteS |>anb ftehe, in melier Söeife er bie (Sinjelnen fübren motte.

Auch mitt er ntd^t , bafj man fiel) bie Abfdjeulichfeit ber ©ünbe ausmale unb

babei öerroeile; man fotte auch böfe ©ebanfen, bie fich öerfuchtictj regen in ber

Jhatt beS ©laubenS in 9tube mieber aussen taffen unb fiel) ßhtifto gläubig

übertaffen. ©eine ©tubenten ermahnte er, Gbiifium au ptebigen, fonft lönnten

fte leinen ©cgen fdjaffen. ©eine ^rebigten mürben eifrig nach= unb abgefchtieben

unb gingen in -gmtte unb auSmärtS, roenigftenS in SBernigerobe, roo tljrer eine

größere gabt Ijanbfctjriftlid) ober int AuSjuge erhalten ift, öon |>anb au |)anb.

9tur auf einen einzigen feiner geiftlichen SSorträge muffen mir um feiner be=

fonberen Sebeutung mitten etmaS näher eingeben. 6S ift bie auS einer ßr»

bauungSftunbe in ber toernigeröbifchen .^ofgemeinbe heröorgegangene unb an baS

Oiicbter'fche Sieb: ,68 ift nicht fchmer, ein ßhrifi ju fein' angelernte SBetradjtung

:

„3)ie überfchroengltche Srlenntnifj $efu Gfjrifti, als ein richtiger, leichter unb

feiiger SBeg ju einer roaljren unb lebenbigen Äraft im ßljriftenttjum ju gelangen".

2)aS Heine s-öuch ift nun meit über anbertljalb ^atjrljunbert ein Äleinob eöange=

lifdjer ßbriften luttjetifcben unb reformirten 23efenntniffeS nicht nur in 2)eutfch=>

lanb, fonbern audj bei anbern ßultutöölfern gemorben, in beren ©pradje e§

übertragen ift. S3on ber Steige beutfdjer 2lu§gaben ift bie neuefte un§ befannt

gemorbene bie öon Sebbertjofe im ^. 1891 öeranftaltete. gür frembfpradjige

©ele^rte erfdjien bie ©djrift, öon ^. ^. ©(rifdjom) überfe|t als Commentatio de

eminentia cognitionis Jesu Christi (|)atte 1749). £)ann mürbe bec fromme unb
gelebrte ^ameg gerbet), |)auptbegtünber ber Gtjrifientb^mSgefettfdjait (f 1758),

ber 3- febr Ijodj^ielt, barauf aufmerffam unb regte feinen £5«unb, ben Ztyo*
logen unb 2)id)ter ^Jcotjfe 33romne pr lleberfe^ung in8 (Snglifdje an. S)tefe

exfcbien 1772 in Sonbon at§ The Excellency of the Knowledge of Jesus Christ,

©teidje Vorliebe für bie ©djtift biegte ber bottänbifdje ©eiftlicbe unb @b/ren=
profeffor ^. $. ße ©age ten SSroef in föotterbam, auf beffeu Sßeranlaffung

W. öan äöetftmöen biefelbe aebn 3fal)re fpäter bottänbifcb miebergab als De
uitnemendheid der kennisse van Jesus Christus (Slmfterbam 1782), mo^u
2e ©age eine febr rübmenbe SSovrebe fefirieb. Unabhängig baöon gab im %a$xt
1892 s^rof. %. ty. ®. SGÜeftbof Zimmermanns 2lbbanbluug nochmals in neuer

Uebettragung mit Einleitung berau§ (De uitnemendheid der kennis van Christus

Jezus). sJloc£) baben mit öon 3- fecbäebn ßieber unb Dichtungen erbalten. Acht

geiftlicbe Sieber erfebienen feit 1735 in einer 9ieit)e öon Ausgaben be§ mernige=

röbifcben ©efangbudjS, öier »eitere in ber bleuen ©ammlung geiftlidjjer Sieber

(2Bernigerobe 1752), ein§: „3ft boeb ber gfeljler (utfpr. beS gatteS) gar fein
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@nbe" fett 1749 unb bis auf unfere $ät in ben (Stimmen au§ 3ton. 3u zweien

feiner Steber mürben befonbere SBeifen gebidjtet (3et}t i[t mein ©eift befrfjroert

nnb SSoHfommenfjeit ift unfereS ©etfteä 3^0-
Sßon älteren fetbftänbigen ©djriften über Zimmermann finb ju nennen:

©iegm. $af. 23aumgarten'§ Programma funebre in obitum J. Lib. Zimmer-

mann!. Halae 1734, 4 U
, alä Memoria Zimmermanni roieber gebrurft in

SSaumgarten'i Opuscula fascic. I. «gmtte 1740 unb ©am. Sau, 2öernigeröbt=

fdjeS Senfma^l, barin ba§ @cbäct)tnif$ . . %o$. Sibor. 3imme™i ai™s • • wm
©egen unb (Sjempel öorbetjalten roirb. SJtfernigerobe (1734), 44 ©. fyol.

nebft Einlagen. — 6ine umfangreiche Slrbeit mit 33enu^ung beä 2lrd)iöä unb

ber anberen ftürftlicrjen (Sammlungen ju äöernigerobe in Safjrg. 31 (1898)

ber 3eitfcrjriit be§ £araöerein§ für ©efd). u. 2Iltertt).=#unbe ©. 121—226 u.

gufä^e in 3ab,rg. 32 ©. 346—49. ßb. Jacobs.
3tUintermann : 9Jtaj 3-» Sanbfdjaftämaler, geboren am 7. 3uli 1811 |u

Zittau, mürbe gleich feinen 33rübern jum Getier feines Söaterä, ber ebten

9Jtufica beftimmt, erlernte fedj§ ^nftrumente, bie er mit angebornem Ingenium

jettlebenä übte; 9Salbt)orn blafenb tjat er fitf) auf einer feiner Stabirungen bar«

geftetlt. Nebenbei betrieb er 3eidjnen, lernte 1834 ju Bresben bie Sitrjograpfjie

unb ging bann 1837 nacrj 9Jtüncf)en, too er nad) bem SSorbilbe feineä älteften

33ruberS balb überrafctjenbe gortfcrjritte madjte. (£§ mar eine eigene $ftaler=

colonie, meldte unter ber ßeitung öon Gilbert unb IJJtar, Zimmermann (°i e man
nebft itrren meiteren SSrübern Stöbert unb Stidjarb fur^toeg unter ber (£ollectiü=

bejeidmung ber „3immerleute" aufammenfafjte) erft in ©tarnberg unb bann

in§befonbere au ©berfing unb Fölling, al§ eine edjte -Ipocrjfdjule für Sanbfdjaft,

fid) nieberliefe unb eine grofje Sinaatjl jüngerer Gräfte ju gleid) begeiftertem

©heben öereinte. darunter ber 2lrd)itefturmater (Smtl $ird)ner, ber uniöerfeEe

Sluguft Äreling, ber aud) atä Sinter betannte gelir. ö. ©cfnüer , 2id)tenb,elb,

ßubroig ö. £>agn, Sangfo, $art (Sbert, Stjeobor Äotjdj, Submig S5oIfe, gr. ©al^er,

bie 23rüber ©eibel u. f. ro. 3- begann mit einigen großen an Figuren unb

SLlrieren reichen ßanbfcrjaften, bann aber, balb erfennenb, bafe in ber 3Befd)ränfung

fid) erft ber s
JJteifter ^eige, mahlte er ein fleinereS Stepertoire, toobei baä SBorbilb

öon SturjSbael unb |>obbema mafjgebenb rourbe. $nöbefonbere liebte- er ben

beutfdjen ©idjentoalb unb ermübete nietjt beffen großartige, etjrfurdjtgebietenbe

©ttlte unb (Sinfamfeit unb bie metandjolifdje SSerlaffentjeit einzelner ©rupfen in

tiefempfunbener Söeife mieber^ugeben. 5Die neue ^inafotfjef befi^t brei biefer

2ltt: Sine fladje ©egenb mit einer fdjönen, retdjbelaubten (Sicfjengruppe unb

meiter gernfidjt, über meiere mädjtige äßotfenjüge tjtnfa Irren , mie man foldje

tjauptfädjlid) öon ber 9)tüncrjener Ijoc^ebene au§ beinahe tagtäglict) jur ©ommer«=

jeit ftubiren fann. 2)ann mieber eine Sanbfdjaft mit etlidjen Sieben, bor benen

ein ^)irt mit einigen ©cfjafen unb 3i eSen lag^t, mä^renb ein etroag bemölfter

^immel fieb, barüber fpannt. S5al britte Sötlb fütjrt an ben Stanb eine§ (Sicrjen»

malbeg , meieren ein ©türm au§ gebauten Söolfen buretifegt , roärjrenb tai

brotjenbe ©emitter fdjon in ben erften Slifeen rjereinrracrjt ; als ©taffage jagt

ein berfpäteter Steuer tjaftig querfetbein. S)iefe§ atte§ jeigt unS ber ^Dtaler in

ungefucrjter äöab.r^eit
, fo etf)t unb natürlich , orjne unnötigen sAuTmanb öon

ßffect unb gtoefelfcfjmuift. Unb bann ftaunt man erft über biefe ^oefie, meiere

in fo einem öerlaffenen 53rud) liegt, burefcj melden eine üergeffene ©trafje fütjrt,

mit einem Tümpel äöaffer, barüber etlidje ^unbertjä^rige ©ic^en unter blafe=

grauem ^immel, ber plöklid) mit einigen golbenen ©onnenfäben bie tieffte Oebe

eleltrifirt. Ober er fürjrt ben Sßefcljauer an bie einfamen ©eftabe be§ ?(mmer=

feeS unb gemäl)rt unä einen 33ltcf in bie toette @bene, über roeldje fpielenbe

magern, beutle Stogra^ic. XLT. 19
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28olfenfd)atten batjineilen. 9Jteiftertoerfe biejer 2lrt brachte bie Äunftausftcttung

1848, bic fraget ßjpofition 1857 unb 1858, bann bie $Ründ)ener <£uftorifct)e

SiuSfiellung 1858, bet 2Jtünd)ener Äunftöerein 3. 33. im SDecember 1872 unb

1876. $Jtit gleicher Sßittuofität pflegte 3. aufjer bem Staffeleibilbe bie feit ben

üieqiger ^a^ren gleichzeitig toieber in ^lor gebrachte 9tabirung. Sin SBlatt in

ben Sammlungen bet Stabt ^Jiiindjen trägt bie Signatur „9Jtetn erftet 53erfudt)

im Ütabiren $Jiünctjen 10. $uni 1840"; ein SSauernborf bei Srannenburg, im
2)orbergrunbe ^roei ^ferbe unb ein |mnb bei einer $fü|je, gab ben Sortourt

baju. 3n ber 5°t9 e entftanb , im äöetteifer für ben „^ünctjener^abivdub",

eine 9teit)e öon Sßlättern, toeldje tool at§ baä äßerf bon $ftar. 3- 3U feines

sJtamen3 ©ebäd^tnife tjerauSgegeben ju merben üerbiente. — ÜBärjrenb ber 9Jteifter

in getootjnter Sttjätigfeit einem fjotjen 2llter entgegen $u getjen oerfprad), tjatte

er im 5December 1877 bnä llnglüd , burd) einen Stur,j ben linfen %xm ju be=

fctjäbtgen. SDie Siebte beftanben auf ^Imputation unb ber ßünftler roittigte ein,

toeijj ©ott mit toetcfj fdjtoerem -frei-jen. Slnfänglid) fctjien ber ßrfotg gefictjert

unb 3« boüenbete noct) eineö feiner füllen Stimmungsbilber. ®a melbete fictj

ba§ Uebel toieber unb ertjeifd)te eine neue
,

fdjmerätjaj te Operation , toeldje nad)

qualöoEen Seiben, burd) SBtutöergiftung baö Seben be§ armen SDulberä am
30. £>ecember 1878 befcrjto&.

33gl. hagrer 1852. XXII, 294. — 5JiaiEinger, «Bilberd&roni! , 1876.

II, 244 (9lt. 4364—86). — ftetrolog in Seitage 28 2111g. 3tg. 1879. —
Äunftoerein3«SBeric&t f. 1878, 6. 75. &r;ac. £ollanb.

3tmmcrniomi : 9Jtid)ael 3v Suctjbruder 3U 2Bien atoifctjen 1553—1565.
lieber ben Ort feiner ©eburt unb fein ©eburtSjafjr foroie über fein Sßorleben

tjerrfctjt ööHtge üDunfeltjeit , bafj er jeboct) nidjt au§ SCßien felbft gebürtig mar,

betoeift, bafj er bafelbft 1553 ba% ^Bürgerrecht nadjfuctjte. $n einem feiner Skutfe

Oom Sfatjre 1555 nennt er fidj aud) „Cymbermannus". Gütje er ali felbft=

ftänbiger 2)rutfer auftritt, arbeitete er juerft at§ ©efelte bei 2legibiu§ Slquila

(ogt. .!pan3 $otjl XVI, 423), in beffen £eftamente er nebft anberen ©efetten als

3euge unterfctjtieben ift unb t)eirati)ete fobann beffen SBitttoe S3arbara, rooburd)

aud) bie Officin im St. Slnnentjofe unb bereu £t)pcn in feinen Sefitj famen. $m
Z$. 1553 erfctjetnt er al§ „Typographus juratus" unb brudte feit biefem ^a^re

autjer beutfdjen auct) tateinifdjc
,

griectjifdje, italienifdje unb fpanifctje 33üd)er.

Slufjerbem mar er ber erfte SDruder, toeldjer in SOßien nid)t nur arabifdje Srjpen

befafj unb fie feit 1554 gebrauchte, fonbern aud) 1555 mit einem 23uct)e in

frjrifd)en ßljarafteren auftrat , ju toelctjem it)m fein früherer ^JiitgefeHe bei

«leg. 3lquila, ÄaSpar Ätaft (f. %. ©. 35. XVII, 18) bie Stempel gefdmitten

blatte. 5Diefe arabtferje S)ruderei ging freiließ nod) in bemfelben 3at)re mit bem
Abgänge beS SetjrerS ber rjebräifc^en unb arabifdjen Spradje an ber Uniöerfität

toieber ein, allein e8 bleibt itjr ber Stuljm , bie ältefte in ©eutfctjlanb getoefen

3u fein, toeil fie ber ^eibelbergifctjen, bie ßeid) in feiner Typogr. Lips. p. 51

Tür bie erfte angibt , um 29 ^farjre Oorgetjt. @in 3fat)r barauf etjdjjtenen auct)

tjebräijctje 33üctjer au§ feiner treffe. Seine ausgaben , toelctje in ber Siegel in

^folio unb Octarj ausgingen, liebte er mit öielem Stott), oft auct) mit mandjerlei

illuminirten f^figuren unb Sanbfarten au^ufdjmüden. Sein Söappen , toelctjeä

er juerft 1562 einem neuen ü£itel jum ftjrifct)en Steftamente anbruifte, jeigt

einen ßötoen unb batüber jtoci Sterne unb um ba§ ©an^e jie^t fidj ber alte

Sprud) t)erum: „Wan wir teten, was wir solten
|
So geb Gott widrum, was

wir wollen". 5Die ^tjätigfeit 3^mmerniann
'

g mätjrte nur bi§ in ba§ ^atjr

1565, in roeldjem er noctj 5|3fingften unter feinem Flamen beö Tetri a Rotis

Oratio ad Othonem a Waldpurg ... in festo Pentec. erfetjeinen Iie§. 2)a aber

in bemjelben ^atjre fd)on feine SBitttoe al§ 5Drudt)errin eines 33ud)e3: „Christia-
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norum milites divinitus victoriis ornati" unterzeichnete unb 1566 Äalpar ©tain*

T^ofer feine ©teile im Slnnentjofe einnahm, fo mufe er balb nad) '•ßfingften 1565

geftorben fein. Unter feinen üerfdjtebenen, juroeilen aud} mit faiferüdjen *J3riDt=

legten bebadjten SDrurfroerfen , beren 3 a¥ fündig beträgt, unter benen jebod),

toeit unbatirt, mehrere amifctjen feiner unb £off£)atter'§ treffe (f. 31. S>. 53. XII,

569) fdjjmanfen, berbienen genannt zu roerben: „Joannis nuper Ducis Northuni-

briae in Anglia . . . oratio" (1553, 4°). Söer ber Herausgeber biefer (Schrift

mar, bie nidjt bor bem September gebrudt morben i)"t, ift unbefannt. 3n ber

Praefatio merben ftadjridjten üon 3»or)n Jublet), £>erjog bon Norttmmberlanb

gegeben, ber am 22. Sluguft 1553 auf 93efer)l ber Königin 9Jtaria, ber er feine

©djmiegertodjter Sfane ©ret) entgegengefetjt tjatte , enthauptet mürbe. 2)ie 3tebe

„quum ad supplicium productus esset, habita" enthält feine abbitte an bie

Königin, fein ©taubenäbefenntnife u. a. m. „Liber Sacrosancti Evangelii . . .

characteribus et lingua Syra et Hebraica" (1555, 4°). ©ie fbrifdjen ©tempct

rjie^u blatte , roie oben ermähnt, fein Arbeiter Äa§par Äraft gefdmitten. „3)e8

Khünigreichs Hungern . . . Chorographica 33efcfjret)bung". SDer 33erfaffer ift

äöotfgang fiajiuS, f. 91. 2). *8. XVIII, 89 ff. „Commentar. vetust. Numis-

matum. Authore Wolfg. Lazio" (1558 ,
gol.). Skrin aud) ba§ 2Sappen beä

23eriaffer§ unb in ber linfen unteren @de ba§ Sonogramm be* ßünftlerä 5lu=

guftin «gnräbogel, ber aud) in einem äöiener ©rüde üom 3at)re 1549 „Rerum

Moscoviticar. Commentarii" eine $arte üon 9Jco3fau gefdjnitten unb biefe« fetbft

unterhalb ber $arte mit ben Söorten angezeigt t)at : „Hanc tabulam absolvit

Aug. Hiersfogel . . .", bgt. über itjn ©oppelmarjr ,
sJiadjr. bon Nürnberger

j?ünftlern, ©. 156 unb 199, bem jebod) biefe i?arte nid)t befannt mar.

„Stanisl. Hosii Confessio Cathol. fidei" (1560, gfol.). gtütjere Sluägaben

maren otme beä SSerfafferS
sJtamen erfdjienen, beStjalb unternahm e§ 3- a"f

floftcn ber jaet 33ifd)öfe
s))tid)ael jii Salzburg unb 2lnton 3u 2$ien, eine neue

flu beranftalten unb berfaufte 1400 Sjemptare be§ 33udE)e§ fo rafd), bafj er nod)

in bemfetben 3>arjre eine neue Auflage beranftaltete. Slber 1561 mar aud) biefe

berfauft unb er liefe 1561 eine brüte bruden. 3>a§ SGßerf felbft erlebte im

ßaufe ber 3eit 32 berfdjiebene ausgaben. Crjne 3at)r erfdjien, bod) fet)t mab,t=

fd)etnlid) 1554 beä s
}>eter (Sanifiuä „Summa doctrinae christianae". ®a§ barin

enthaltene ©ecret ^erbinanb'S I., roeldjeS über bie ©djablidjfeit ber fectirerifdjen

$ated)i§men flogt, ift unterzeichnet üom 13. Sluguft 1554. Sanifiuä, ber ba=

vnatä au SBien £t)eotogie lehrte, roollte burd) biefen roeltbefannten unb in fetjr

biete ©pradjen überfeijten $ated)i§mu3 bem in Oefterreid) immer metjr um fidj

greifenben $roteftantt£mu§ (Sintjalt ttjun, unb gerbinanb bergalt itjm biefe 93e=

mütmngen mit ber SBiener 3n?ul. £)er $ated)iSmu§ mar nad) ben geiftlidjen

Uebungen be§ 3gnatiu3 (Korn 1548) bie erfte gebrudte Arbeit eines ^efutten.

— @ih fonft menig bekannter 23ud)bruder ÖJ o 1 1

f

rieb 3- (er fetjlt bei 3ettner

unb (Sidjäfelb), beffen 23ilb in 9tot^©d&ol$' Icones I, 3lr. 50 fid) finbet, lebte

im 17. ^afyrtjunbert ^u 2Bittenberg unb ebenfo ein anberer, <£)anä 3- (,©era=

peum 1862, ©. 62) ju 9tug§fcurg.

©d)ier, Comm. de prim. Vindob. Typogr. p. 36, 39. — 9Jtaittaire,

T. III, P. 2, p. 652. — Teufel, ^iftor. Siter. VI, 527. - 2>eniS, 9RctI-

mürb. b. ©areüifdjen 23ibt., ©. 283—85 unb beffen 23ud)brudergefd). äöienS

@
-
XIIL

<Y <*r rt «rf$. grand.

3intmcrntQHU : 9teinl)arb ©eba ftian 3- , (Senremater, geboren am
9. Januar 1815 ju Jpagnau am U?obenfee, als ber ©otm eine* 5Pofamentter8,

ber nebenbei einen fteinen ©pe^ereilaben unb etmaS Sanbroirtljfdjaft betrieb,

beffen ©efdjäft aber infolge ber Kriege, bei 5)ttferoad)§ unb ttjeueren 3 f i ten bou
19*
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Satjr 3U %a$x mit ber junerjmenben Familie rüdroättl ging. Srotjbem üetlebte

bei fteine üteinrjarb eine fröf)tict)e ^ugenb^eit am tjerrlidjen ©ee, in gelb unb
äüalb , biö er ^toölfjä^rig ju einem Setter nad) 9Jceer§burg in bie ßetjre tarn

unb obroot gut bermnbelt, menig lernte. Sßon ba trat 3. 1835 in ein gröfjereg

^)anblurtg§^au§ ju Diemiremont (einft 9ieimersberg) in ben 33ogefen unb bann ju

greiburg i/S., mo ber fdjon längft geübte ü£rieb p 3eid)nen unb "iUalen jum S£)urcrj=

brud) fam. @r lieferte al§ Stutobibact rriele SSilbniffe, malte 'Miniaturen auf Elfen*

bein u. bgl.
, fo bajj er, trotj ber 33ebenflid)feiten feinet ^rincipaU, ben Snt=

fdjlufj butdjfetjte, mit feinen flehten Erfparniffen nad) lütündtjen 3U geljen unb

fid) bort gan<5 ber Äunft ju mibmen (1840). iroij ber geringen görberung, bie

it)m an ber Slfabemie ju Sfjeil mürbe, ftrengte er bod) alle $raft an, um nid)t

al§ Eommte tjinter ben Sabentifd) tücffetjten ju muffen, ©anj auf fid) felbft

angemiefen, förberte ifyn nur bie greunbfd)aft be§ burdj ärmliche Erfahrungen

geftäfjlten 5Er)termaIer§ Robert ©bette. S)er inftinetibe SBunfd) fid) al§ 9flater

anberemo metter ju förbern, führte itjn nad) ber ©djmeij, mo er burdj Porträts

genug erübrigte, um 1845 eine Steife nadj $arte p magen. £)bmol audj Ijier

otjne eigentlichen fieljrer fanb er bodj fo biet Anregung, um fid) al§ Porträt»

maier nidjt allein anberttjalb Safyu Ijinburdj ju galten
,

fonbern gemann audj

bie Glittet ju einer mefrrmonatlidjen 9teife nad) Sonbon. ÜDen Stüdtoeg mätjtte

3. über ^Belgien nad) Eonftanj unb 9Jcündjen, mo er im grürjjarjr 1847 felb=

ftänbig al§ ©enremaler <$u fdjaffen begann unb balb burd) feinen feinen ©inn

für Sljarafterifiif
, 3 eid)nung unb Kolorit, in§befonbere aber audj burdj ben

liebenämürbigen <gmmor feiner Silber bie öerbiente ütljeiinatjme ber ßunfifreunbe

gemann unb 1851 einen eigenen <<pausfianb fcegrünbete. 3- toätjlte feine Stoffe

aus bem umgebenben ßeben feiner -jpeimatt), gifdjer, dauern, arme „©aöotjarben*

fnaben mit einem 5lffen" (1848), eine breitete ©cene au§ bem babifdjen £$rrei=

fdjaarenjug (1849), bie „Vorbereitungen p einem 5 e fie
" (1850), eine „(Statu*

lation" , „2anjmufif im ©ebirg" (1851) unb anbere, meift rjumorifiifd)

angebjaudjte Ijarmlofe ©cenen unb ©ittenbilber, bie balb ben ermünfd)ten SSeifaü

fanben. Dergleichen öafjte burdjau§ <ju feinem bürgertid) foliben
,

jeber Erira=

öagan^ abgeneigten Eljarafter. SDaju gehörten bie Vorbereitungen ber burdj

^agnauer SBuben batgeftettten „^eiligen brei Könige" (1852), Erinnerungen an

ba§ gifdjetlebenam 33obenfee, bie fid) buret) ©inbrüde öom ©tarnberger» unb

Söörttjfee ergänzten. 9lud) Ijolte er fid), ebenfo mie ber 2anbfdjaft§maler Ebuarb

©erleid), lange beöor e§ eine eigene „Sadjauer ©i^ule" gab, fdjöne ©toffe öon

biefem tmdjgelegenen eigenartigen ^Jtarfte ober aul bem ©crjleifjtjeimer ©ctjloffe,

too ib;m ba§ ©taunen ber in bie bortige ©alerie öerirrten ßanbleute reid)li(i)en

Sotrourf ju einem rjeiteren, öfter üariirten Silbe (1853) bot. 3lud) bie

„tbeuere 3 e(^) e
" (1854) in einer SBarmtjofreftauratton, bie aur 5lbfal)jt ber=

fbäteten ßanbleute, nodt) met)r bie fonntäglictje „Drct)efter=©cene" auf bem
Crgeldjor ber ^Dleerebutger i?irdEje (1854), mo in ben bort ^Ruficirenben lauter

f)eimtfd)e, junge unb alte Dilettanten in er)rlid)er Sreuljerjigteit agirten, erfreuten

fid) großen 23eifall§. 9Jtan mar ber romantif.djen 9titter, ber immer mieber*

fetjrenben „fieonoren" unb „®olbfd)mieb«stödl)terlein" fatt, bie 3 e'* ^ er 2)orf=

gefd)id)ten [tanb in itjrem litterarifdjen 3enitt) unb 3- toar einer ber dürften, meiner

felbe pr fünftlerifdjen 2lnfic^t braute. 25aö ergreifenbe ©ittenbilb ber „9Jtufi=

fanten" (1856 geftodjen t)on 21. ©d)ultl)ei|) fanb gteidje 3:tjeilnar)me; aud) eine

„Smpfftube" (1856), „äöeinfneipe" (1858), bie it)ren erften SicbeSbrief tefenben

„ßanbmäbc^en" unb „^feiertagefdjülerinnen" (1859), „SBanbernbe ©aufter"

(1860), ,3eitung«lcfer", ber „^tater auf bem Sanbe" (1862), „^talienifdje

^Utufifanten", „^olitifer" u. f. m. Um frifd) 31t bleiben meilte 3- uirgenb§ j)U

lange, fonbern liebte ba§ aOßanbern, unb lenfte feine ©ommerfal)rten ebenfo nac^
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bem ©cl)mar
(
}matb wie in baä bergfrifctje 2IClgäu. 3Befonbet§ gelangen iljm aud)

bie Äinberbilber , fo eine große „©dwfterwerfftätte" im 2Baifenl)au8 ju £)tto=

beuern unb eine ,,.ftlofter=©d)neiberei" quo 2lnbed)3. 9£ur einige 9Jlate nerftieg

er fiä) , buretj bie ^nterieur§ beS 2Mr<}6urger ober ©djleißljetmer ©djtoffeä ju

SDarfteltungen bon Eoncerten ober Sänken auä ber Sdococo^eit
,

ju einem ganj

ä la flüggen mit 23ittftettem aller 2lrt ftaffirten „Vorzimmer eineä Surften"

(1873), aud) bie Einquartierung mobernen s}Jcititär3 in ätjnlidjen Räumen reifte

tiorübergeljcnb bie tjeitere Saune be3 ^Raterö , wetdjer jebod) gleich wieber jur

üDarftettung etneä altbairifcljen „©ctjrannentagä", einer länblictjen „©ticfjctjute",

einer „®emeinberatb/©it}ung" ober einem „$inbtauffct)mau§" .^urücfgriff. Un=

&egreiflict)erWeife bauerte e§ fetjr lange, btä 3- buret) bie öerbielfältigenben

fünfte für weitere Greife populär gemacht mürbe. 23ei feinem erften auftreten

mar bie *ßt)otograptne noctj jiemlict) unbetjülflict)
; fte bemäctjtigte fiel) exft feiner

fpäteren Erjeugniffe. 216er auet) ber ßupferfticfcj unb ber ectjt öoltsttyümtictje

^oljfdmitt gingen lange atjnungäloä an feinen ©djöpfungen öorüber, mäljrenb

biete anbere minbermerttugen ßeiftungen unöerbiente Verbreitung fanben. ©eine

arbeiten im $orträtfadje tjatten iljm alä ^eiefmer großen Vorfctjub geleiftet

unb fein Slufenttjalt in granfreid) unb ^Belgien ben Qfarbenftnn gezeitigt; er

blieb aber immer met)r „©djilberer" als fötaler im tjeutigen ©inne, roie er

benn audj alle Eleganj unb ©üßigteit tjaßte unb lieber bei feiner oft etroaä

eefigen ü£rocfent)ett unb Etjrbarfett öertjarrte. SDafüt batjnte er feinen beiben

©ötjnen 2üfreb unb Ernft 3- ben 2Beg unb freute fit, baß fie al3 IDtaler neue

Erfolge erreichten. 3- fcW inbeffen feine $£t)ätigfeit ununterbrochen fort unb

erhielt oielfacrje Etjren unb 2tu^eid)nungen, mürbe jum babifdjen Hofmaler unb

9ütter be§ 3ät)ringer ßömenorbenä ernannt. 3- madjte mit feiner jweiten ©attin

eine genußreiche Üteife burd) ganj Italien unb brachte in feljr anmuttjenber,

fdjtidjt erjätjlenber Söetfe feine „Erinnerungen" in ©ctjrift unb 3)rucf (üJtünctjen

1884). ©ictjerlict) mürben bie bon iljm bearbeiteten unb bargefteüten ©toffe

feittjer buretj pifanter gemachte unb genialer aufgefaßte Silber Dielfact) überboten

unb übertroffen , man wirb aber auet) fte in itjrer treuherzigen unb faft peban*

tifetjen EtjrlictjEeit noä) lange tjoctjfctjä^en. sJcict)t§ lag itjtn ferner , als fiel)

trgenbnrie burd) 9teclame bemerfbar ju machen unb feine 5J}erfon tjeröorjub'rängen.

3- war, wie gr. $ect)t jutreffenb fagt „ein guter Patriot, foliber unb tjoctjactjt*

barer Sßürger, unöerbrüdjtict) treuer Satte unb 5>ater; furj, einer bon benen,

beren ein ©taat nie ju Diele, aber leiber nur 3U oft allju menige ^ätjlen fann.

9Jtit ber heutigen Sluffaffung be§ j?ünftlerberuf§ unb tt)rem raffinirten 33trtuofen=

ttjum blatte feine anfctjeinenb nüchterne unb fctjmunglofe, aber unrnbtict) gemütr)=

unb liebeöotte, gewiffent)afte Dtatur abfolut nictjtS gemein. S)ajür mar fte

beutferj buretj unb buretj". 3- ftatö n fl<^ fur
(̂
em llnwotjlfein am 16. ^toüember

1893 ju ^Jlünc^en.

Sögt. Magier 1852. XXII, 295. - gtegnet, s]Mncb;ener Äünftler II,

303. — $ecb;t, (Sjefct). b. «ölüncftencr flunft im XIX. 3$. 1888, ©. 246. —
9lr. 340 b. Slttg. 3tg. ö. 8. ®cc. 1893. - Seridjt b. Wünc^ener ffunflöer.

f. 1893, ©. 76
ff. Ötiac ^otlanb.

otinmcrmaillt : Üi i c^ a x b 3., 2anbfd§aftSmaler, geboren am 2. 3Rärs 1820
ju 3^tau, ertjielt buret) ba§ SBorbilb feiner älteren 23rüber bie erfte Anregung
unb Unterweifung pr Äunft, genoß bei ber Ueberfieblung feiner Eltern nact)

2)re^ben bie ßeitung beä liebeniwürbigen Subwig sJüd)ter, folgte aber fdjon 1838
feinen 33rübern Gilbert unb 5Kaj 3- n fl(i)

sJJtüncb>n. ^)ier öerfuctjte er fiel) an

ber 2IEabemie im (Sebiete ber t)iftorifct)eu Äunft, malte öiele ©tubien unb
©fi^en, tnöbefonbere ju einer Eompofttion „EtjriftuS bie ßatjmen unb Fronten

rjeilenb", gab aber biefe Stidfjtung wieber auf unb warf jictj mit Feuereifer auf
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bie Canbfdjaft, ein gad), meldjeS in bet burd) [eine 33rüber gegtünbeten 9tta(er»

cotonie ju ©berfing unb sn,oHtng mit anbeten treuüerbtinbeten ©enoffen (bgl.

ben Slrtifcl 9)tar. 30 oegeiftert cuttibirt rourbe. 2118 (Srgänjung ^u biefen

naturaliftifdjen 33eftrebungen betrieb 3- oa3 ernfte ©tubium ber großen nieber*

länbifdjen gadJSenoffen - m^ Ginfdjlufj be§ £t)ierbilbe§ unb ber statine. SDlxt

[einen fteinen, anfpredjenben Silbern fjatte 3- 'n ^Kündjen fdjon feften ftufj

geiaht unb eine eigene 23at)n etngefdjlagen , als er nad) bem Vorgänge Don

IRar .£)au§t}ofer unb Stuben feine Sttjätigfeit nad) 5prag berlegte , wo ben

"JJtündjener 5Ralern freunblidje Slufmunterung unb ütijeilnafjme etblüt)te. 3-

lieferte SBinterlanbfdjaften , Karinen , ©tranbpartien mit gifdjern , aud) $clb=

anfid)ten mit arbeitenben ober tutjenben ßanbleutcn ^ur ßrnte^eit unb entfaltete

ein aiemlid) umfangreidjeä Stepertoire, roetd)e§ er jebod) bei feiner Stüdfefjr nad)

^Jtündjen unter Seibetjaltung feiner tedmifdjen SBorjüge bebeutenb rebucirte.

3- liebte bei trefflidjer (Stimmung einen energifdjen Vortrag unb eine meift

prädjtige, fraftboüe Färbung, in ber er jebodj jutoeilen eyperimentirte. Sabon
jeugen <$. 33. 3toci „2Binterlanbfd)aften" in ber neuen ^inafotfjef : bie erfte mit

einer ©djmiebe im 23orbergrunbe , bor toeldjer ein ©djimmel befdjlagen mirb

(litljogtapfjirt bon geeberle); bie anbere gemährt ben (Sinbltcf in eine toilbe

©ebirgSfdjludjt mit abgebrannter 9Jtür)Ie, matt beleuchtet bon ber beginnenben

Slbenbbämmerung. S)ann eine „Kartoffelernte" ,
„*ßartt)ie bei Stofenljeim"

(1861), „«Wonbnadjt" (1862), „ftifdier am ©tranb ber ftorbfee" unb ,,©onnen=

Untergang im SÖinter" (1863). 2)tand)e feiner Silber erinnern an 9t. Serdjem

u. 51., eö übermiegt aber immer bie eigene, grofje ©djöntjeit unb *|3oefie be=

mät)renbe Originalität unb ßrfinbung. ©eine Silber blieben aud) nad) feinem

am 4. gebruar 1875 ju 9Jlünd)en erfolgten £obe gefud)t unb gefdjäijt; fo

mürbe eine „2ßalblanbfd)aft" um 3000 «Warf, eine „fianbfdjaft mit 2Baffer"

um 2250 9Jtarf au§ ber ©alm=9teifferfd)eib=©ammtung im ©eptember 1888 ju

9Jtünd)cn üerfteigert.

Sgl. Magier 1852. XXII, 296. — 2)eutfd)e SQBarte 1875. IX, 383.
— Äunftberein8betid)t f. 1876, ©.76. ^)t)ac. #otlanb.
Zimmermann: Stöbert 3., ßanbfdjaftSmaler , Sruber be§ berühmten

3ltbred)t 3-' geboren am 21. 5lpril 1818 ju 3»ttau, toibmete fid) erft unter

ber bäterlidjen Seitung ber 9Jcufif unb erregte, insbefonbere al§ *pianift, fd)önc

(SrtDartungen, ging bann jur Sütjne unb genofj ben llnterrid)t bon «^edfdjer

unb ^auli, fonnte aber feiner fteinen ©tatur roegen feine 5Infteltung an bem
2)re§bener -gjofttjeater ertjalten ; trieb bann 3?itf)nen unb 8itf)ograpt)ie unb folgte

fdjliefjlid) feinen Stübetn nad) 9Jtünd)en, rco er feit 1846 al8 ßanbfd)afi§maler

anerfennenbe Erfolge errang. 5Jtit befonberer Vorliebe roätjlte er feine sJJtotibe

au£ ben Sortanben unb Sergen bon Slltbaiern unb £irol; bod) pflegte er

aud) bat 9lrd)iteftur* unb £l)ierfiücf, ftarb aber fdjon nad) längeren ßeiben am
6. 3uni 1864.

33gl. Magier 1852. XXII, 285. — $unftberein§berid)t f. 1864, ©. 56.

<£)rjac. ^ollanb.
3tmmcrmamt: Stöbert bon 3- tourbe am 2. 5tobember 1824 in $rag

als ©of)n eine«! ©djulratfjeä geboren. @r legte bie ©tjmnafialftubien in ^rag
unter ber Leitung feinet 93ater8 jurürf unb befud)te bann bie boriige llniberfität,

mo it)tn ber um bie ©ntroieflung ber SBiffenfdjaft unb be§ llntertid)t§toefen§ in

Defterreid) t)od)berbiente ^van^ ßyner ben ©inn für bie s
}3t)ilofobf)ie, inSbcfonbcre

bie <g)erbart'fd)e erfdjtofs, U)etd)e ben boetifd) beranlagten Jüngling 1841 511 bem
finnigen ©ebidjte begeifterte:

S§ citbt 311 tiax fid) Suren SBliden bar;

SÜeti eg nid)t pral)lt, brum bihtft e§ 6udj geroöfjnlid),
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3ftr roollt in Suft @ud) haben gteid) btm Mar,

Unb mit bet (Srbe bleibt 3ft)r untterföl)ttlid).

Söcfe ift Die ©tfjulb, bafj brad) bet ©oben liegt,

llnb Sftr öcrjtoeifehtb weg bon if)m (Sud) »enbet?

2öeil j$t)X im £)immel neue ftutdjen pflügt,

(St)' nod) ber (Srbenader umgeiuenbet!

68 toar für feine neunmalige toiffenfd)aftlid)e £t)ätigfeit bon großem 93or=

tfjeitc , bafe er äfmltd) bem s3Jtatljeniatifet 3Drobifd) , toeldjer ben Üet)tftut)t ber

$t)itofopt)ie unb IDlattjematif in ßeipjtg tnne fjatte, buret) bie Pforten ber

^Jtatfjematif unb Slftronomie in bie Ratten ber ^f)ilofobt)ie eintrat. S3ei ber

gortfe^ung feiner ©tubten an bet 2Biener Uniberfität toirften namentlich,

6tting8l)aufen in ber ^ßt)t)fif, ©djrötter in ber 6t)emte unb ßittrom in ber

Slftronomie auf it)n ein. 21m 26. 'JJcai 1846 ertoarb er in SBien ben bt)ito=

fobt)ifdjen £)octorgrab unb tourbe im Wäx& 1847 Slffiftent an ber 2Biener

©terntoarte. Sm <&turm}at)re 1848 toar er 9Jtitglieb ber ©tubententegion

unb fdtjuf bamalä fein berütjmt geroorbene§ ($>ebid)t an bie „^RärsgefaHenen'

.

$m itärj 1849 t)abitithte er fid) unter ben bcrfjeifjungSbotlen Slufbicien ber

eben erft üerfünbigten Set)r« unb 2ernfreit)eit als $ribatbocent ber Sßfyilofopfne

an ber SOßiener Unibetfität. 6r macfjte rafd) (Saniere, ßr mürbe nod) in bem=

felben Saljre jum aufcerorbentlidjen ^tofeffor ber $b,ilofopt)ie an ber bamatigen

llniberfität in Olmüt} ernannt; in baä ^at)r 1852 fällt feine 23eförberung 3um

orbentlidjen ^rofeffor ber *pt)ilofobt)ie in Sßrag; im Slürit 1861 trat er bie

SOßiener 5ßrofeffur an. ©einer fegen§reid)en SBirffamfeit fetjte ber £ob am
1. (September 1898 ein gtet.

3. entfaltete eine fruchtbare titterarifdje £t)ätigfeit. ©ittlidjer 6rn[t, metfjo=

bifdje ©trenge, toiffenfdjaftlidje 53ebäd)tigfeit unb äfttjettfdjeS 9Jcajj brücfen feinen

Schriften ben ©tembet auf. 2Bir etfet)en au§ betreiben, bafj er fein ßeben lang

ein SJorfämpfer «gjerbart'S toar, toeld)er ben fdtjeinbar fo bequemen 2Bcg ber

Ableitung aller bt)ilofobt)ifci)en 2Bat)tf)eüen au8 einem einzigen *J3rincip berlaffen,

ben 2lu§gang§punft be§ s$t)itofopl)iren§ in bie bielgeftaltige ©innentoelt ber=

legt unb übetbieS ben mattjematifetjen (Salcül an bie ©teile genialer Intuition

gefetjt t)at. (5r rjielt ju $erbart in ber feften Ueberjeugung , bafj er mer)r al§

bie Slntjänger anberer 9tid)tungen Äant treu geblieben ift. SDiefe Uebtr^eugung

beftet)t freilid) nidjt bor bem 9ticb,terftut)le ber Jhitif. SWerbingä b,at ^erbart

fid) felbft einen Kantianer genannt; fein ©eifteggang jeigt jcbod) nhgenbS eine

merfbate SBeeinfluffung buret) $ant. ©eine sDcetaptjtjfit' berührt fid) mit Äant'3

Jhitici§mu8 nur infofern, al§ er mit iljm let)rt: „Unfer Segriff bon einem

©egenftanbe mag enthalten, toaä unb toie biet er toolte, fo muffen toir bod)

au§ it)m t)erau8get)en , um biefem bie ©jiftenj beizulegen". s3lttein bei närjeter

35etrad)tung toirb un§ tlar, ba^ biefe 23etül)rung nur eine fct)einbare, burdj

2öorte unb 3lu§brud ^etborgerufene ift, unb bafj |)erbart in 2öirflid)feit mit

feiner ßet)re bom abfoluten ©ein gar nidjt auf bem S3oben ber ^?antifd)en
s
$t)ilofoptjie ftet)t. ßant behauptet , ba^ ba§ S)afein nid)t ein ^räbicat ober

eine Determination irgenb eine§ 5Dinge§ fei; er nennt ba§ S)afein abfolute
s^ofition. abfolute ^ofition unb SBirflidjfeit ift it)m baffelbe, unb er benütjt

bie ßinfidjt in ba§ Söefen be8 £afein8, um bie Slnmafjung ber t)ergebrad)ten

metapt)t)fifd)en ©peculationen, bie leere |)irngefpinnfte finb
,

jurüdjutoeifen.

,!perbart fpridt)t aud) bom abfoluten ©ein, bon abfoluter «J3ofttton. %bn fdjon

an ber erften ©teile, too bon bem ©ein bie 9tebe ift, erflärt er eä für „abfolute

9lut)e unb ©titte
,

feierlidjeö ©djtoeigen über ber Spiegelfläche be§ rutjenben

JüteereS" unb ftetS fdjlie|t er bon ber abfoluten ^ofition alle Negationen unb

Delationen au8. ^erbort'8 SSegriff ber abfoluten ^ofition, au§ toeldjem un>
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mittelbar feine ßer)re bon ben unberänbertidjen 3tealen tjerborgctrieben wirb, ift

alfo ein ganj anberer als ber ®ant'S. $ant'S Begriff bom SDafetn berweift ifm

birect auf bie (Srfatjrung , ,g>erbart'S begriff fetjt if)n in äötberfprud) mit ber=

fetben. £erbart Ijat bie $antifd)e 3ßf)itofopf)ie nur foweit berüäfidjtigt, als fie

toirftidE) ober fdjeinbar fid) mit feinen eigenen Meinungen berfdjmeljen liefe.

3- War inbefj feineSwegS ein btinber 9lad)beter feinet ÜJieifterS , er tjat

bielmetjr bie DJtängel feiner s.|]£)tlofopf)ie aufgebest. Bon ben bielen (Einwürfen,

weldje gegen ^erbart'S Berfud), mittelft feiner ültjeorie ber ©elbfterljaltungen bie

etnpirifdje ULtjatfacrje ber Beränberung ju erflären , erhoben würben , finben fid)

bie triftigften in feinen frütjeften Sonographien : „ßeibnitj' 2Jtonabologie" (1847)

unb „Seibnife unb ^erbart" (1849), weldje letztere bon ber bänifdjen ©efettfcfjaft

ber SJBiffenfdjaften mit bem greife gefrönt Würbe, ßbenfo 30g et in oer

„Stefttjetif als gormwiffenfctjaft" (1865) gegen bie 2lnnaf)me ber einfachen @m=
pfinbungen ju gelbe. BollenbS fetjte er feiner ©elbftänbigteit in ber „$lntt)ropo=>

foptjie" (1882), weldje eine gortbilbung unb Ümbilbung beS |)erbart'fd)en

SbeencomplejeS bietet, bie $rone auf. @r leitet ben begriff ber *pt)ilofopl)ie

bon ifjrem uralten Flamen ab, bemsufotge fie nid)t nur baS SBiffen 3U erforfcfjen,

fonbern aud) baS (Setoufjte in bie 2Birflid)feit einzuführen t)at , ba man baS=

jenige, WaS man liebt, 3U berförpern bemüht ift. 9tad) ^erbart erlangt bie

$f)itofopf)ie baS Söiffen burd) Bearbeitung bon Begriffen. 3. null aber bie

Sßf)iIofopl)ie als Sötffenfdjaft jur $unft ber Berwirflidjung il)rer Begriffe fteigern.

2llS SBiffenfdjaft Ijat fie bie burd) (Srfaljrung gewonnenen ober burd) ©eWöfjnung

unb Ueberlieferung überfommenen Begriffe bon bem, WaS Wirfltd) unb warjr ift,

äu mirflictjen, b. t). ftid)t)ältigen Begriffen umzuarbeiten; als Äunft t)at fie bie

Aufgabe, baS in btofjen (Sebanfen ober in ©adjen beftetjenbe 3Birflid)e ju einem

ben Slnforberungen beS Begriffet gemäßen äöirflidjen umjufetjen. S)ie 5ßr)ilo»

fopt)ie als 2Biffenfd)aft $at BegriffSmufier , bie ^rnlofopljie als Äunft 2ttufter=

begriffe barpftetten. $ene bebürfen eines SufterS , bem fie als mufterfyaft zu

entfpredjen tjaben, biefe bagegen finb felbft ^Jtufter, Welchen bie ©actjen ent=

fpredjen fotten. $n jebem Begriffe läfjt fid) aber, mag itjn jum Begriffe madjt,

feine £$form»unb, ma§ it)n ju biefem befonberen Begriffe madjt, fein Snrjalt

unterfdjetben. 2)aS dufter, bem jeber Begriff ju gleiten l)at, um als mufter=

f)aft p gelten , fann ftd) mithin fomol auf feine $orm als auf feinen Sttijaft

ober audtj auf beibe augleid) bejieljen. @S wirb bat)er eine ^Jtufterform geben,

bie als sJlorm für aÖe Begriffe ot)ne llnterfcrjieb gilt, unb eine Sufterform,

beren 5iorm je nad) bem gemeinfamen Spalte fteftimmt wirb. S)ie formen,

bie ftd) auf alle Begriffe, meldje für mufterljaft gelten follen, erftreden, madjen

ben 3fnt)alt ber ßogif auS. 2)ie je nad) it)rem Snl)atte, ber ein ©eienbeS ober

ein sJtid)tfeienbeS fein fann, iljre sJtorm empfangenben Begriffe madjen ben ^n=
rjalt ber pfyilofoptnfdjen 5p^ftf ober s3Jletapf)t)fif unb ber 2leftf)eti£ auS. S)ie

5Jtetapl)t)fif entmirfelt bie ^Jlufterbegriffe beS 5Birftid)en burd) bie Bearbeitung

beS Rohmaterials ber empirifdjen $t)bfif. SDie Sleft^etif befdjafft bie Sufter=

begriffe für 3nt)alte ^on Begriffen, bie nidjt al^ foldje, fonbern auSfdjlie^lid)

als gebadjte 3>nl)alte einen ©efüf)tSauSbrud im (Semütrje beS S)enfenben mit

fid) führen, burd) roelctjen fie bom üDenfenben beifättig ober mißfällig beurtljeilt

toerben. S)a bie 3leufeerung beS ©efatlenS ober ^IJlifefallenS über bie unbermeib=

lidje äöillenSbettjätigung jugleid) eine ßntfdjeibung über ben fittlidjen SOßertl),

baS fötfjoS beS 2BoIlenben in fid) birgt, fo fönneu bie als formen für baS

SBotlen bienenben äftfjetifdjen Begriffe für eine befonbere pt)itofopl)ifd)e S)iSciptin,

bie @tt)if auSgefd)ieben Werben. ^Rufterbegriffe aber für jebe sJlrt nadjaljmenbe

2:t)ätigfeit werben 3been genannt, unb jwar als Borbilber für baS S)enfen,

baS jum SBiffen werben foE, logifdje Sbeen, als Borbilber für irgenb eine
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anbere auf £)erborbringung eiueg 33etfan§toertt)en gelichtete fctjaffenbe Sljätigfeit

äftfjetifcrje ^been.

Sie ^fyitofoptjie ift aljo nadj 3- 3beenjorfcb,ung , melcrje bie formen ber

toiffenfcb,aftticb,en , fünftterifcfjcn unb fitttid^en £b,ätigfeit feftjuftetten tjat. 2>ie

ßogtf uub bie im ©elfte Jperbart'ä mit ber Sleftljetif combinirte 6tb,it gef)en bet

9Jtetapf)t)fif tioran, unb ber ©runb , warum etmaS toatjr, jctjön ober gut ift,

toirb ftetö nur in ber gorm - nie in ber SBirflictjfeit gejuckt. @rft bie sIRcta=

pt)t)fif unternimmt e6, baä 9iicb>3cf), bog 2fdf) unb bal ©ociat^ctj äu begreifen.

S)ie Krönung ber ü^beenforftfjung ber ^rjitofopfjie erbtieft 3- in ber ®urcf)=

bringung be§ SBirflictjen mit ben Sbeen burdj bie Sptjilofopljie ber Äunft. Unter

Äunft berfteb,t er Ijier ein aui äßiffen fiel) ftütjenbeg können unb er untertreibet,

je nadjbem baS eigene ober ein frembeä Sewußtfein ober bie ptjrjfifdje sJtatut

naef) ber 9lorm ber iSfbeen umgebilbet toirb , bie 33ilbung3funft , bie 33ilbfunfi

unb bie bitbenbe Äunft. 2)ie 33itbung§funft formt aU logifdje ^?unft unfer

eigene^ Sewußtfein bureti ßäuterung beffelben oon alten bem rein toiffenfdjaft»

liefen ^nterefje fremben 33eftanbtt)eilen, at§ äftljetifdje IPunft Perroanbelt fie baä

otme s
Jlü(ffict)t auf äftfjetifdje S^erfe entftanbene eigene Sßorftelten in ein fcb,öne3,

b. t). unbebingt tootjlgefätligeS. Sie Sitbefunft ^elt auf ^beenbarfiellung \m
fremben Setoußtfein, unb jtnar im ungeformten, jugenblicben burdj er^ieljenben

Unterricht , in bem fetjon geformten
,

gereiften burd) Regiment ober 3 uc*)t > *m
öffentlicfjen öetoußtfein burd) ©taat«funft ober Regierung. Sie bitbenbe J?unji

ift Sbeenbarftettung in unbetoußtem , fei e$ leblofem
, fei e§ belebtem ©toffe.

Surd) bie ^)incinbilbung ber logifcben 3been in bie leblofe ober belebte 9iatur

toirb bie bitbenbe Ifunft Söettoerbefferung , bureb, bie Vertoirftidjung ber äftb,e=

tifeb/n ^been in berfelben toirb fie äöeltoerfcrjönerung ; bie Umgeftaltung ber

6rfaf)rung§toelt enblicb, im ©inne ber etlnfdjen ^been in eine 9lrt 2öettöfonomif

fott baä größtmögliche äöofjlbefinben aller empfinbungifärjigen äßefen, bie unter

ben gegebenen 35ert)ättniffen beftmöglictje Söelt, ben etfyifclien $o§mo8 herbeiführen

Reifen. 2öie bie bitbenbe Äunft ©rjiebung ber 3ßatur, fo ift bie 23ilbungs>funfi

eigene, bie 93ilbefunft Qüraieljung be§ 5Jienfcb/ engefcl)lecb/ te§.

3immermann^ ^tnlofoptjie get)t alfo toeber öon ber Stnnatjme au§, baß

baä äöirflidje als foldjeä tiernünitig unb baö Vernünftige als fotdjeä-toirflicb,

fei, noeb, oon ber entgegengefetjten tUnnaljme, baß ba3 28irflict)e aU fotcfcjeS öer=

nunitloö ober gar öernumttoibrig fei. ©ie fefct aber öorauä, baß baS 35et=

nünftige, toeldjel aU foldjeä nidtjt toirflieb, ift, mirftieb, unb baä 3ötxElidt)e,

toetcbeS al§ folerjes nic^t notb.menbig üernünftig ift, öernünftig roerben fann,

toerben fott unb toerben toirb, toofern Sfeber feine ©ctjulbigfeit t^ut. S)ie 33er=

toirüidjung ber %been ift toeber eine Stjatfadje, bie in ber Vergangenheit, noeb,

eine folcfje, bie in ber ©egentoart, fonbern eine Aufgabe, beren Erfüllung in ber

3ufunft unb in ben <^)änben be§ 9Jtenfc£jen liegt. S)er Straum eine§ golbenen

3eitalter§, öon toeldjem ein nüchterner 9tationalift toie i?ant aU bon jenem beS

„etoigen ftmbenä" unb ein ejtremer ^ofitiöift toie Somte aU bem „etat positif"

fcbtoärmten , toirb bann rcalifirt fein , toenn bie gefammte 3°eentoelt 233irflid^=

feit ober, toie ©djileiermadjer e§ au§brücfte, „bie @tf)iE ^öfif unb bie Spfjüfif

ßttjif" getoorben fein toirb. (Sine fotdje ^ßljilofopfjie , toelcfje bon ber menfeb^

liefen ©rfa^rung au§geb,t unb bodj augleicb, an ber ^>anb be§ logifcfjen Senfeni
über fie fjinauögeb.t, nennt fieb, mit gug unb ütecrjt eine „ibeale Söeltanfid^t auf

renliftifdjer ©runblage". 3immetmann '

SBeltanficfjt bitbet eine toicfjtige ©tappe

in ber gefdjtcfjtlicfjen gortentroieftung bei fritifeien 9teaü8mu§. 2Sill man bie

tiefe 33ebeutung beä nacfjfantifcfjen 3deali§mug toürbigen lernen
, fo muß man

fieb, mit it)r Pertraut macf)en.

©erabe^u einen 5Rarfftein in ber ©efcrjicrjte ber 2öiffenfcb,aft bebeutet
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3itnmeimann'8 „Sleftljetif" (1858— 65), toeldje in einen analt)ttfd)en nnb
frjntljetifcfjen Stjeit, in eine ©efd)id)te ber 5tefttjett£ all prjtlofoptjifdjer 2Bt[fen=

fdjaft unb eine allgemeine 2leftf)etif atg gormroiffenfdjaft jerfätlt. @r t)at burd)

fie eine flaffenbe Surfe bon ungeheuren 2)imenftonen in ber ptjtlofopfnfdjen

Sitteratur aufgefüllt. (£r mar ber (£rfte, toelc£»er ba<5 ber 9ted)t§pt)itofopt)ie,

(Sttjif, ßogif unb s.pft)d)ologie gugeftanbene Sfiedjt auf abgefonberte tjiftorifdie

23etrad)tung ber Slefttjetif in itjrem bollen Umfange 3uerfannt unb bon ber

5Lt)eorie pr 5ßra;ri3 übergetjenb , bie ©ejd)icr)te ber Slefifjetif bon ^ßlato big auf

Sotje unb ülrenbelenburg äum ©egenftanbe einer in fid) abgefdtjloftenen felbft=

ftänbigen $orfd)ung gemadjt tjat. Otjne (iitelfeit unb ©elbftüberfd)äi3ung burfte

er fid) ben erften ©efd)td)tfd)reiber ber 9leftt)etif nennen. 9tirgenb§ ben eigenen

©tanbpunft berleugnenb unb bod) überall bie bornet)me 9tut)e be3 an fid) r)alten=

ben ^)iftorifer§ bettmfjrenb, tjat ba§ an fid) bebeutenbe Söerf hei jebem 33ergleidje

mit fpäteren Unternehmungen äljnlidjer 9Irt bistjer roenigftens» immer nur ge=

roonnen. — 2)ie ^lefttjeti! al§ SBiffenfdjaft ift nad) 3- Weber eine materiale,

ben ©djein auf ein ©ein bejiefjenbe , nodj eine fjiftorifdje , ben ©djein feinem

Urfprunge nad) erflärenbe
,

fonbern eine roefentlid) formale , ben ©ctjetn als

©djein beljanbelnbe SBiffenfdjaft. @r nimmt mit <£)erbart at§ lejjte abfolute

23eftanbtt)eile aUeö ©ein§ bie fogenannten Ürealen an , roetetje otjne Qualität,

fd)led)tljin einfad), unberänbertid) unb unräumlid) gebadjt roerben. Unfer ganjeä

Sßettbilb fann bemgemäfi überhaupt nur in ber ©rfaffung eines be^ieljungSboüen

©d)ein§ befielen, unb (gefallen unb ^Jtifefatlen fönnen fid) lebiglid) auf bie 23er»

t)ältniffe ber üttjeile biefe§ ©d)ein§ nad) feinem 2öie unb 2Ba§ bejietjen. 2>er

©efid)t§punft , meldjer ba3 2Bie, b. i. bie ßebenbigf eit , $raft, Energie, fjülte

unb 5ftannid)faltigfeit beä ©djeini ober beren ©egentfyeite in§ 5luge fajjt, fann

ber ©eftd)t£puntt ber Quantität, berjenige, toelctjer bie ßtntjeitlidjfeit ober ©egen=

fätjlidjfeit, bie innere Uebereinftimmung ober ben Sötberftreit be3 ©d)ein§ jum
Dbjecte tjat, ber qualitatibe fjeifcen. ^ener umfaßt ba£ 23eit)ältnif}, in metdjem

ba§ Quantum be$ borfdjmebenben ©djein§ ju ber (Smpfänglidjfeit be$ äft^ettfdjen

©ubjectg ftef)t, biefer begreift bie 23ert)ältniffe, in roeldjen bie Sfjeile be§ ©djein£

ju unb unter einanber fielen. Wad) bem erfteren toirb ber ftarfe, mit einem

tjo^en ©rabe bon ßebljaftigfeit bem äftrjetifdjen ©ubjeete borfdjtoebenbe ©djein

bon bem fdjtoadjen , nur mit einem geringen ©rabe bon ßebtjaftigfeit im 23e*

mu^tfein borljanbenen, ber reid^e, einen größeren 9taum im 33erou|tfein mit

mannid)faltigem ^ntjalt ausfüllenbe ©djein bon bem bürftigen, mit einförmigem

^nljalt erfüllten, ber in fid) äufamment)ängenbe unb georbnete ©ctjein bon bem
,}ufamment)ang«!lofen unb in fid) ungeorbneten gefonbert; nad) bem le^teren

»erben in bem ^ntjatte be8 ©djehtä gleidje unb ungleiche, berträglidje unb un=

berträglid)e , l)armonifd)e unb bi£t)armonifd)e Xljeile unterfd)ieben. 3lu§ bem
quantitatiben ©efid)töpun!te entfpringt bie äftrjetifdje ^bee ber 93oEtommenb,eit,

metdje barin beftefjt, ba^ ber ä[tt)ettfd)e ©djein, fotool toa§ beffen 33orgefteEt=

werben, al8 toaö beffen 33orgeftellte§ betrifft, ;jum „93olIen fömmt". 2lu§ bem
qualitatiben ©efidjtgpunfte ergeben fid) bie äftt)etifd)en 3lbeen be§ 6t)arafte»

rtftifd)en, be§ |>armonifd)en
;

ber Sorrecttjeit unb ber '3luägteid)ung. i?eine ber

genannten äftt)etifd)en ^öeen , meldje unberlennbar an ba% 33orbiIb ber fünf

etfnfcfjen Sfbeen bei .^erbart erinnern, ift ba§ ganje ©d)öne, aber jebe berfelben

bejetd)net ein Clement be§ ©d)önen. 5Die brei erften finb bie pofitiben 5Jierf=

male beffelben, bie beiben legten bienen if)m al§ negatibe Kriterien. (Srft bie

33ereinigung fämmttidjer äftl)etifdjer $been prägt bem äftt)etifd)en ©d)ein bie

sJJtarfe ber ©d)5nb,eit auf.

S)te frütje 33efd)äftigung mit ber ?l[tronomie fdjeint bei 3- no(^) lange

nadjgemirft 3U l)aben. 5Ran mirb fdjmetlid) fet)lgec)en , ttienn man jumal bie
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eigentümliche 2frt, tüte et ba§ 9taturfd)öne be^anbett, bie tieffinnige (Sonception

bet in bem füllen Söalten bet 9tatutgefetje fid) offenbarenben ©d)önrjeit, bie

©d)ilbetung bet äftt)etifd)en föeije, toeldje bem SBettoü im Sanken, feiner fjat=

monifdjen ©liebetung, feinet ettjabenen Orbnung , bet ftrengen 9kgelmäf5ia,feit

im ©ptele fetner SSetänbetung innerootjnen, auf iljre 9ied)nung fetjt. allein

aud) feine ftormulitung bet äftrjettfdjen 3lbeen felbft unb feine Slnalrjfe bet bie

SBorftetlung be8 ©djeinS im ©emütrje begleitenben 3u fQ |3 e be§ 2Bot)lgefatieri8

obet 9Jiif$fallen3 fjaben öielfad) ein matrjematifdjeä obet geometrifdjeS ©epräge.

Ob aber aud) bie 9Jtannid)faltigfeit bet äftrjetifd^pfrjcrjologifdjen (Srfdjeinungen

burdj feine gotmeln nid)t ganj unb refttoS gebedt metben mag
, fo mar irjre

2lufftet(ung bod) öon unfdjätjbatem SBetttje; benn fie jeigten feinen 9tad)foIgetn

beutlid) unb fid) er bie Stiftung, in tnetcrjer ba§ ©djöne ju fudjen ift. @8 läfst

fid) nun einmal ntdjt fjinröegleugnen, bafj öon 3 ^u ftedjnet, bem großen Schöpfet

bet @jpetimental=2leftt)etif, ein getaber 2ßeg füljtt.

$öd)ft beadjteneroertl) ift bie ©tenje , roeldje 3- in oem in ben „©tubien

unb Ätttifen jut $rjitofopf)ie unb Sleftyetii" (1870) beftnblidjen «uffafc: „©in

mufifalifdjet ßaofoon" aroifdjen 9Jtufif unb ^oefte aierjt. @t fprtctjt felbft auf

bie ©efafjt rjin, öon taufenben jattfüf)lenber Seelen als ein 33arbar öerfcrjrieen

ju metben, ba3 gtofje Söott gelaffen au3, bafj bie 9Jhifif gebanfenloS ift unb
biefeS ©efdjid mit allen freien fünften, bie 5S)id)tung aufgenommen, tljeitt.

(Bebanfen im eigentlichen ©inne be3 ÜEßotteä finb eben nut ftteng gefonbette

2lnfd)auungen , 33egtiffe, Urtrjeite unb ©djlüffe, unb biefe laffen fid) nut in

Sßorten auäbrüden. ®ie aujfaltenbe £rjatfadje, bafj $ünftler, öornerjmlid) abet

£onfünfiIer, öon itjrer $unft abgeferjen, nid)t feiten unbebeutenbe >Iftenfd)en finb,

märe gar nid)t 311 begreifen, roenn man annätjme, bafj mufifalifdje ©ebanfen

fid) mit togifdjen beden. 33ettadjten rotr aber bie leiteten unb bie Ston^,

3?atben= unb ^ormöorftellungen al§ öerfdjiebene 25otfteüungstfeife , fo ift jene

(Stfcrjeinung leid)t ju erftären. ©erabe je au£fd)tiefjlid)er in einem ^nbiöibuum
ein SBorftetlungäfreiS entroidelt ift, befto bütftiget fallen bie anbeten au§. yi&tn

teid)ftet £on= unb -gmrmonienfütte ftnbet bie gröfjte ©ebanfenarmutf) ^latj.

Umgefefjrt märe bei bem 2)idjter, in roeldjem baS rtjtytrjmifcrje, ba§ mufifalifdje

unb ba% ©ebanfenelement jufammenroirfen , eine gleichzeitige Gmtroidlüng aller

brei barjinbeäügücrjen Sotfteüungöfteife unfctjtoet benfbat, roenn eine glüdlicb>

Einlage unb eine getegelte (hjterjung -£>anb in ,g>anb mit einanber getjen mürben.

S)amit fotC felbftöetftänblid) bem eigenttjümticrjen 2Bertt)e ber 9Jcufif nidjtö ge=

nommen , nur öon bem ifjr angebidjteten fott fie befreit roerben. 3»b^re atlju

guten greunbe finb e§, öot beuen fie behütet metben foü. SSenn ber ßomponift

©ebanfen auSjubtüden rjätte, „et röütfe, je gtö^ete e§ finb, befto et;er ein fo

unBerjülflid)e§ äöetfjeug mie bie Stöne roeg unb fd)tiebe 5ßüd)et ftatt beffen ober

bidjtete 3}etfe". oben roeil fein ©eift auf ©d)ööfungen gerichtet ift, bie feine

poeHfdjen, pt)tlofopt)ifcf)en unb potitifd)en, fonbetn tein mufifalifdje ©ebanfen

enthalten, fdjafft et ^atmonien unb nut Harmonien. Sßon ib^m öetlangen, et fofle

©ebanfen ^aben, b^ei^t öom Orangenbaum öerlangen, bafj er kirnen tragen fotle.

»eru^arb «Uiünj.

Stmmcrmamt : Salt^afax gfriebridj 2öilb,elm 3. rourbe am 2. Januar
1807 in Stuttgart geboten, ©ein SBater 2öil|etm gtiebtid) 3- - urförünglidj

3Q3eingättnet , mar nad) feiner ^eiratr) mit griebetife 'Utargaretb^e ©lifabetf)

%od)tix beg Sabinetsbtenerä ©d)eerer, ^üdjenbebienfteter bei Jpof gerootben. 3üie

9ltmutrj bet @ltetn rjatte jut fyotge, ba§ bet begabte Änabe etft fpät ju lernen

anfing. SDocf) balb mad)te er bie rafdjeften gortfdjritte. 2llö er im «gjerbft

1821 in ba§ ©eminar SBlaubeuten einttat, toat er ber geiftig entmidettfte öon
allen feinen (Sompromotionaten, barunter ©. ^ftjer, ^r. ©trau| unb ^r. SBifdjer.
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1825 trat er in ba% ©tift ju Tübingen ein unb abfolbirte 1829, ein $al)r

früher, als feine Promotion, mit befrtebigenbem (Sjamen. 2lud) tourbe er eine§

fatedjetifdjen 5ßreife£ toürbig erfunben. 1840 tourbe er 2)octor ber ^}t)ilofopt)ie.

5Da in^toifcfyen feine 33ermögen§tage fiii) gc6effert Ijatte, tonnte er bi§ 1840 aU
^rtüatgeterjrter in Stuttgart leben. $om 13. 9Jcai 1840 biö 1847 war er

Reifer in SDettingen unb Pfarrer in £)üiben. $n letzterem $atjre ertjiett er ben

2ef(rftut)l für beutfdje ©pradje unb Sitteratur, fotoie ©efdjidjte an ber polt)*

tedjmfcrjen unb £>berrealfd)ute in Stuttgart mit bem £itel ^rofeffor. 2lm
23. 2lpril 1848 rourbe er für £)att, ßratlöfjeim unb ©ailborf als Slbgeorbneter

jur beutfdjen 9tationatöerfammlung getoätjlt unb fdjlofc fid) in ber $aul3fird)e

ber äufjerften Sinfen „üDonneräberg" an. 1849 unb 1850 toar er Slbgeorbneter

für £)alt jjur couftituirenben Sßerfammlung. äöegen SSettieiligung am 9tumpf=

Parlament rourbe er 1851 au§ bem ©taat§bienft enttaffen. 33om 9Jcai 1851

bis 9ioöember 1854 mar er 2anbtag§abgeorbneter für Seuttird) unb fafe aU
fotdjer auf ber äufjerften hinten. 6rft 1854 tourbe er mieber al§ Pfarrer in

Seonbronn im 3aDer9äu im ©taat§= bejto. Äirdjenbienft angefteüt unb tourbe

1864 Pfarrer <ju ©dmaitf)erm an ber SBrenj. ©eit 1872 lebte er al§ Pfarrer

in Omen bei $ird)l)eim. 2lm 22. ©eptember 1878 ftarb er 311 ^Jiergenttjeim

unb fanb am 25. in Otoen bie tetjte Stuljeftatt.

2)em geift= unb ptjantaficPollen 9ftanne öerbanft man jjarjlreidje, meift

populäre unb patriotifd)e ©efd)id)t8büd)er , toeldje freilidj nietjt ofjne itenbenj

gefdjrieben unb nidjt immer juöerläffig finb. ©djon 1831 trat er mit eigener

©ebidjtfammlung tjeröor. ©eine ©ebidjte erfdjienen 1839 in 2. unb 1854 in

3. Auflage. 1833 üerfafjte er ein £raucrfpiel „9ttafanietfo" unb bie 9coüelle

„granjisfa bon <jpot)ent)eim" , 1834 bie sJtobetlen „Slmor'ö unb ©atrjr'g",

„gürftenliebe", „ßornetia SBororquia", foroie eine ©efd)id)te 2Bürttemberg§, 1836
„5jßrin<5 @ugen ber eble Ütitter" unb bie SBefreiungetämpfe ber SDeutfdjen gegen

Napoleon. 2lucf) öerfafjte er 1836/7 eine „(5)efd)id)te 2Bürttemberg§ nacl) feinen

©agen unb ü&jaten". 1837 gab er mit 6. 9Jtötife ba§ Jatjrbud) fdjtoäbifdjer

5)id)ter unb Lobelien Ijerauä. 1838 erfdjien feine „(Sefdjidjte ber |)oi)enftaufen

ober Äampf ber $Ronardjte gegen 5)3apft unb repubutanifdje ^reitjeit" (2. Stuft.

1865). 1841 öeröffentttdjte er, gröfjtenttjeitS nad) 2lcten be§ ©tuttgarter 2lr=

(^iöö, bie „@efd)id)te be§ 93auernfrieg§", beren ätoeite 2lu8gabe er bem 3lttmeifter

©ftjloffer toibmete. 5£>a8 2Ber! rufjt auf ernfttjaftem QueUenftubium. (Seiftreidj

berjerrfdjt er ben ©toff, angenetjm , teidjt fliefjenb ift bie SDarftetlung; leiber

aber l)at ber Sßerfaffer e8 fidj angelegen fein laffen, audj biefem Söerfe eine

tenbettjiöfe gärbung ^u geben, tooburd) beffen 3ubertäffig!eit entfctjieben leibet,

^m gleiten 3at)re (1841) erfct)ien fein beutferjer Äaiferjaal (1856 in 2. 2lufl.).

1846 üeröffentlicljte er bie ,,©efcr)id)te ber beutfe^en 5lationallitteratur" unb

1847 bie „®efcl)icf)te ber ^Joefte aller 33öl!cr". ©eit bem ^a^re 1848 fefcte er

SBirttj'^ „beutfe^e ©efdjid^te" fort, ftüt bie im Dctober 1852 gegrünbete

©tuttgarter f^flora fdjrieb er öiel. 5luclj liet) er feine $eber pm 2ßerte „2Bürttem=

berg, tote eö toar unb ift". 1854 gab er eine „2Beltgefcrjict)te für gebilbete

Jungfrauen" ljerau§. 1855 üeröffentlictjte er eine „$irct)engefd)id)te" unb 1862
„2Bat)re ©efdjic^ten auä ber Paterlänbifd)en ©efd)id|te" , 1869 erfd)ien feine

„iieben^gefd)id)te ber $ird)e Jefu ß^rifti". S5er öon itjm 1866 üeröffeutlid)ten

Äriegögefc^idite btefeS Satjtti folgte „S)er beutfe^e ^elbenfampf 1870—1871".

Jn frütjeren ©djriften tjatte er feiner Abneigung gegen ^reu^en Suft gemad)t.

5£)oc^ befreunbete er fid) fd)lie|lidj mit bem feit 1866 unb 1870 eingetreteneu

politifdjen Umfdjtoung.

©djtoäbifc^e ßtjroni! 1878, ©. 1905. — 3m neuen 9teidj 1878,

2, 579—581. — J. £artmann, St)ronif b. ©tabt (Stuttgart 1866, ©. 200,
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229, 252. — 21. 9Rtttter»<Paiin, 3- 50jS$t. Jubiläum b. «Reuen SagblattS.

(Stuttgart 1893, ©.39. % £)e ob or ©d) ön.

3tnimcrii: ^otjann DStoalb öon 3-, fattjoltfdjer £t)eologe, f am
22. ftebruar 1680 ju Sngolftabt. ©ein ©eburtSort roirb 2Md)beim (Jo SJeitbJ,

SöeÜtjeim obet 2Belbenf)eim (heberet) genannt; ba er nad) sJJieberer'3 Eingabe

im 76. 3ab,re feines Otters ftarb , fo roirb er 1604 ober 1605 geboren fein,

©eit 1624 ftubirte er an ber Uniöerfität ^ngotftabt. 2lu8 ber SSorrebe feinet

„Opusculum asceticum de oratione" (f. unten) erfahren toir, bafj er im Satrie

1631 , nad)bem er ^roei %al)xe unb anbertfjalb Monate lang .<pofcaplan unb

roirtlidjer geiftlid)er IRatf) beS gütftbifdjofS öon SlugSburg, ^einrieb, öon flnö=

ringen , audj ein IjalbeS Sfaljr -fianonifuS an ©t. $eter in SJtttingen geroefen

mar, jum ^ßönitentiar unb 23ifttator ber Siöcefe Augsburg ernannt rourbe Lnb

biefeS 2Imt am 17. ©ecember 1631 antrat; er berfab, baffelbe bis ^ur 6in=

natjme SlugSburgS burd) bie ©djroeben am 20. Slpril 1632, blieb bann noct)

in ber ©tabt bis pm 19. «Dtai 1633, an meinem Stage er mit bem übrigen

fattjolifdjen (SleruS biefelbe öerliefj; öon ba bis dünbe 1635 t)iett er fid) ju

$üffen unb in bem ©djloffe ,£>opferau im SIHgäu unb p $eutte in ü£irol au?,

mit ber Slfefaffung aScetifdjer ©djrijten befdjjäftigt. (5M8 ^u biefem 3"tpunfte

gerjen bie a. a. £). öon 3- gemalten $Uittt)eilungen.) 3- t001' au$ ÄanonifuS

^u ©t. 5J1oti3 in 2lugSburg, üDoctor ber Stjeologie unb Üicentiat beiber 9ied)te.

3m $. 1636 ertjiett er bie Pfarrei ju ©t. Wox\^ in ^ngolftabt , in roeldje er

am 2. «öiära biefeS SatjreS inftaEirt tourbe. 21m 25. «pril beffelben SatneS

teurbe er jum «ßrofeffor ber ^eiligen ©djrift an ber Uniöerfität bafelbft ernannt;

ebenfalls nod) in bemfelben Satjre mürbe er ^rofan^ter ber Uniöerfität. 2Bäb/=

renb ber 44 ^aljre feiner afabemtfdjen ßetjrttjätigfeit mar er 13 9ftat 9iector

ber Uniöerfität; jum erften 9Jlal ebenfalls fdjon 1636, fobann in ben ^atjren

1638, 1639, 1641, 1643, 1646, 1649, 1652, 1656, 1660, 1663, 1666, 1670.

5ßom 3at)re 1675 an mar er infolge öon bauernber $ränflid)feit unb 5llter3=

fdtjtoädje nid)t metjr fätjtg, feine 9lemter ju öerfeljen. 2113 ^rofeffor unb Pfarrer

foHte er burd) Sodann (Seorg 3öpft er f e J3*
toerben , ber aber bodj erft nad)

feinem SLobe fein ^adjfotger mürbe. Sagegen rourbe er im 2lmte beS «ßro=

fanjlerS ber Uniöerfität im %. 1677 eifert burd) Sgnaj (Sfjrtftopt) ffljctt. 31m

8. sIRai 1678 beging er nod) in alter ©tiHe in feiner $farrfird)e fein 50jäfrr.

^riefterjubitäum unb ftarb jtnei ^atjre fpäter, „atigemein geadjtet unb befonberS

als pater pauperum öeretjrt". — °$m 2)rud lief} er erfdjeinen: „Compendiosa

et facilis ad coelum via, facilisque modus augendi gratiam Dei in terris, et

gloriam in coelis" (Ingolstadii 1637); biefe ©djrift, bie bem ^ürftbifdjof

sjftarquarb öon @id)ftätt als ®ratutationSfd)rift auS Seranlaffung feiner 2Bal)t

aum SBifcrjof gemibmet ift. mar im $. 1630 öerfafet, roä^renb 3- mit bem

ftürftbifdjof öon 3lugSburg auf bem 9ieid)Stage 3U StegenSburg antoefenb toar.

desgleichen ift aud) 3imniern'S jtoeite ©djrift bemfelben 33ifd)of öon ©idjftätt

gemibmet: „Opusculum asceticum et pium de oratione, ex ss. Literis praeeipue

contextum" (Ingolstadii 1663; auf bem feiten Titelblatt mit bem längeren

Sitel: „Oratio omnibus usu rationis praeditis hominibus necessaria vel uti-

lissima, praeeipuum opus atque negotium ab ecclesiasticis personis peragendum.

Ex sacris Scripturis aliisque probatis authoribus methodice digesta, suisque

encomiis depraedicata, atque cum pluribus, si non omnibus circumstantiis suis

utiliter et jueunde ponderata et explicata"). 9iad) ber 2luSfage ber ätorrebe

toar biefe ©dirift fdjon 1632/3, toätjrenb beS 3a^teS , baS 3- noäl unter oer

©d)toebent)err|d)aft ju 2lugSburg aubradjte, ber ^)aupt|ad)e nad) öerfa^t. S5ou

ben toetteren in beutfdjer ©prad)e öerfafeten ©d)riftd;en, bie in ben ^a^en beS

(SjilS 1633—35 entflanben, unb beren (Srfdjeinen er in ber genannten SBorrebe
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nod) in 2lu8fidjt ftettt
, fd^eint nicrjtä merjr gebrudt 3U fein; ebenso ntdjtä au§

ber ^ngolftabter gtit. Sie f. ^>of« unb ©taatsbibliottjet ju 9Mnd>en befiel

öon $. ein s;Dcanufcript, Cod. lat. Mon. 2225 (a. 1636— 1660, 592 pagg.)

:

„Joannis Oswaldi a Zimmern Universitatis Ingolstadiensis cancellarii auto-

graphae orationes academicae cum catalogo eorum qui sub ipso ad licentiatus

et doctoratus honores provecti sunt".

3Jteberer, Annales Ingoist, Acad., P. II (1782), p. 237, 274, 275,

277; P. III, p. 13, 33, 38 s. — Äobott, 23aier. ©elel)rten=£erjion (2anb8>

Imt 1795), ©. 780; graänjungen (1824), ©. 302 f.
— 33eitf), Biblio-

theca Augustana, Alpbab. XII (Aug. Vind. 1796), p. 119—122. — «ßrantl,

©efd)icb> b. Uniö. in ^ngolfiabt, ßanbStjut, SRüncfcen (1872), 33b. I, ©. 408,
469 f.; 33b. II, ©. 502. gaunert.

3tmillCW: ©tegmunb 3Bil£)elm 3-» Sfurift ,
geboren am 4. ÜJtätj

1796 au £eibelberg, f bortfelbft am 9. $uni 1830. 3., bon jfibifdjen eitern

au§ bem ,$?aufmannäftanbe geboren, befudjte ba£ ©tymnaftum unb feit Dctober

1813 bie Uniöeijität feiner SSaterftabt; er roibmete fid) bem 9ted)t3ftubium,

ermarb im gebruar 1817 bie Söürbe eines SoctorS beiber 3fted)te unb be*

gab fidj betjufä meiterer 3lu§bilbung noctj auf ein .£)aibjaf)r nad) 33erlin unb

auf ein gan<je§ Safyx nad) ©öttingen. 3utüdgefc{)rt Ijabilitirte er fid) in Reibet*

berg an ber ^uriftenfacuttät al§ üßtibatbocent, erhielt im 3Jlai 1821 ben Xitel

eineS grofjtjeraogtidi) babifdjen Statte, trat im «September beffelben Satjreä in

^arlSrulje aur luHjerifdjen Äirdje über, unb mürbe im näcrjften 9)tonate (Cctbr.

1821) jum orbentlidjen ^rofeffor ber 9ftedjte ernannt. 91m 26. ©eptember 1823
bertjeiratljete er fid) mit Caroline Söatttjer au§ £)anau, toeltijer 6f)e eine ü£od}ter

unb ein ©otm entfproffen. $m ^erbfte 1826 fiebette er infolge empfangenen

9tufeö alä 6. orbentlictjer Sßrofeffor ber 9ted)te nad) ^tna über, unb mürbe
nad) Slbtetjnung etneä 9iufe£ an bie 33reätauer £)od)fd)ule ju 9Jlidjaeti 1827
äugleidj jutn 5. afabemifdjen 9tattje am gemeinfcbaftltdjen £)berappeHation§=

gerid)te ju ^ena ernannt, %m |)erbfte be3 folgenben 3al)re§ bon einer 9teife

in feine £)eimatlj franf jurüdgefeljrt fatj er fid) genötigt im ^rürjjaljre 1829
feine 23orlefungen einstellen. 3ut SBiebererlangung feiner ©efunbtjeit beabfid)=

tigte er eine 9tei|'e inä füblidje ^ranfreid), fam aber nur bi§ |)eibciberg. S)en

SBinter 1829/30 bradjte er ber ßanbluft falber auf einem 35orfe bei £)eibeiberg

$u, im grütjjab/i 1830 fefyrte er borten äurütf, unb ftarb bafelbft am 9. 3funi

1830 erft 34 Sab> att.

3. toar ein eifriger Setjrer unb fleißiger ©d)riftftelter ; er berfafjte aufjer

3at)lreid)en 9tecenfionen unb SBefpredjungen in berfdjtebenen 3 eitfd}riften mehrere

3lbt)anblungen citotttfiifdjen ^nb,alte§, meld)e tjauptfadjlid) im 9lrdjib f. ctbilifi.

*Prarj§ (35b. I bis XI incl.) erfdjienen finb. 33on feinen größeren Slibeiten ift

befonbtr§ berüorauljeben : „©efctjid^te beä römifcrjen 5prittatrecb,t§ bi§ ^uftinian"

(33b. 1 in 2 Slbtrjtgn. $eibelberg 1826, 93b. 3 ebb. 1829). Sin jiemlidj ex--

fd)öpfenbeS Sd^riftenoeraetdinife im 31.
sJtefrolog b. ©., 3g. VIII, ©. 487 u. 88.

91. Sifrol, b. Stfcrm. Sfab^rg. VIII, 1830, 2:1)1. 1, ®. 486—88. —
©untrer, Seben^fE. b. ^rofeff. b. ÜniD. $ena. 1858. ö. 6ifenl)art.
3tmmcni: äßitfjelm 2Berner greife« öon 3- würbe am 6. Januar

1485 als ber jüngfte Oon üier ©öljnen be§ ^reib^errn ^otjann äöerner ö. 3-
unb beffen ©ema^liu, ber Gräfin 5Jiargaretl)e ö. Oettingen, p 2Jtef}fird) geboren.

SDte (Stammburg feineö ©efd)led)te8, öon ber biefe§ ben Tanten führte, mar ba§

jet^t in Ruinen liegenbe ©d)lo^ Herrenzimmern linfS üom sJledar ^toet ©tunben
unterhalb ber ©tabt 9tottmeil. S)ic ^errfdjaft ^JleBftrdj blatten bie Ferren bon
3immem fetjon im 3>ab,re 1354 bureb ^eiratl) erroorben. Söiltjclm 3ßcrner'S

3ugenb fiel in eine traurige 3«ü. ©ein 93ater .^anö SBerner rourbe am 8. ^a=
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nuar 1488 öon $aifer ^riebridj III. au ^nnöbruct" in bie 2ld)t crEtärt unb feine

Söefitjungen bem 3teidje jugefötocrjen. @r war in bie faiferlidje üngnabe ge=

fallen , weil er angeblich bei bem ßratjeijog ©igmunb öon Defterreid) , beffen

gtatf) et war, gegen ben $aifer inttiguirt ^atte , inbem et bem (Stjfyetjog bie

Meinung beibrachte, bet Äaifer fjabe iljn mit ©ift ouö bem 2Bege räumen

wollen, unb fo SJeranlaffung würbe, bafc ber grj^er^og feine Sänber bem Jpaufe

Oefterretdj ^u entiremben fucfjte. 2)ie ^immern'fdjen SBefitjungen mürben öon

ben ©rafen öon äßerbenberg Tür bo.3 9teidj eingebogen, «ipanä äßerner (t 1495)

tjatte bereite längft ba% 3eitlid)e gefegnet, atä feine gamitie enblidj im Satjre

1504 itjre SBefitmngen, ö^ren unb äBürben aurücferljielt. äBätjreno biefer ör»

eigniffe rourbe ber nod) nid)t öierjäljrige 2Bilt)elm äöerner jum ©rafen ©eorg

öon 2Berbenberg=©argan8 nad) Drtenftein, einem romantifd) auf einem fyelfen

über bem Üifjein gelegenen ©djlojj im bünbijd)en £)omlcfd)gertl)al
,

gebracht.

S)ort würbe er bon bem ©rafen ©eorg, ber finberloä war, etliche ^atjre er=

jogen unb fogar ^um (hben eingelegt; allein aus ber @rbfd)aft würbe nid)t§,

bielmeljr ber junge $exx nad) Slbfterben be§ äöerbenbergerg wieberum ju feiner

«ölutter nad) 9tottmei( gefd)idt. 2>iefe gab iljn aur weiteren @raief)ung an

ben Stuttgarter .spof, wo er nebft einigen anberen Söhnen öom v

Jlbel mit

bem jungen -!perjog Ulrid) öon SMtttemberg gemeinfdjaftltdjen Unterricht genofj.

yiafybem er nun ettidje ^aljre bei |>of gewefen war unb fid) bie bauernbe $\i=

neigung feineä fürfttidjen 5Jcitfd)üterS erworben blatte, bejog er im $• 1504 bie

Uniöerfüät Tübingen, bann 5te^" r9 t- S3v. (tjier immatriculirt b. 31. £)ct. 1504),

wo er bi§ aum %afyx 1509 blieb unb fid) mit @ifer juriftifcfjen unb öfjitologifdjen

©tubien tjingab. @§ wirb öon itjm rütjmenb tjeröorgerjoben, bafj er, alä er in

greiburg jum gtector erwählt war, feine lateinifdjen 9teben felbft aufgearbeitet

tjabe. 3n fein 9tectorat§jab,r fiel ber 2ob ßönig $b,itipü'ä öon Spanien (1506),

Weshalb äßilljelm Söerner ftatt ber üblichen rotten ftectorfappe ber Stauer wegen

eine fdjmarae tragen mutete, ©ein £et)rer war unter anberen ber Dominicaner

Dr. ©eorg iortfjofer (geb. 1456), TOglieb ber ttjeologifdjen unb pt)ilofoprjijd)en

fjfacultät, welcher im $• 1508, al§ er jum fünften sJI\ül Üiector war, öon bem

abeligen ©tubenten Sodann ©aubenj öon 23iumnecf auf offener ©trafje unb

am tjetten Mittag ermorbet würbe. 33on ber £)od)fd}ule Ijeimgefeljrt öerjidjtete

2öilt)elm äöerner ju ©unfien feiner beiben trüber .gmnö äBeruer unb ©ottfrieb

SBetnet (bet ältefte, Seit, war mittlerweile geftorben) gegen Sorbeljalt eines

järjrlidjen 2eibgebinge§ unb beä £)effnungäred)teä su ber 5ßurg SGßilbenftein (im

S:onautl)al bei Seuron gelegen) auf feine ganje ©rbfctjaft, ba er beabfidjtigtc,

in ben geiftlidjen ©tanb ju treten. @r bewarb fid) eifrig um bie Gürlangung

einer 2)omrjetrnöfrünbe ^u ^onftanj unb erfreute fid) tjoljer gürfprad)e. Slttein

aug ber <Saä)t würbe nid)t3; bie 5Jleb^rjab,l ber Äanonifer ju Äonftana fab,

feinen Eintritt in baä ßapitel nid)t gern, um nid)t bie 3a ^t bex Ijodjabeligen

ÜJlitglieber nod) öerme^ren unb biefe ju mäd)tig werben ^u laffen. 2ll§ äßill)elm

Söerner 3at)x unb 2ag t)inger)atten würbe, gab er feine 2lbfid)t auf unb wanbte

fid) einem anberen SBerufe <ju. 6r öerfab^ bann, burd) feine ©tubien öortrefflidj

gefd)ult, bei 20 Sauren oag s^mt eine§ 4?oftidjter§ 3U Ütottweil unb jWar ali

(Statthalter ber ©rafen öon ©U13, bie biefe§ Slmt aU ein erbtid)e§ 2eb,en feit

bem ^aljre 1360 innehatten. 6r befati eine 95ef)aufung ^u Ütottweil, wohnte

aber aud) öiel auf bem benachbarten ©d)lo^ ."perrenjimmern , baS et öon

^etnrid), bem Sßaftarbfo^ne feine§ ©rofeob.eimä ©ottfrieb blatte etwaben tonnen,

nadjbem itjm feine beiben trüber ba§ ib^nen jufte^enbe ßöfungsrectjt übertragen

fjatten. 2lud) bie ^errfdjaft Dbemborf Ijat SBilb^elm Söerner eine Üteirje öon

Sauren befeffen. Um bie ftaftnadjt 1521 fonnte er in fein neurjergeric&tetes'

^)eim au Herrenzimmern bie greitn Äatt)arine ö. Suöfen al§ feine ©attin ein--
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füljren. 2)a§ (ürfjeglüd toar jebod) nur bon furzet SDauer. ©djon um $rol)n=

teidjnam (30. $ftai) beffelben SafrreS berfdjieb fie ju Sngen in ber ^>errfdjaft

-Öeroen, tootvin fie fid) ju bem für itjten beworbenen $ater gegoltenen SDreifjigften

begeben tjatte, infolge eineä Unglüd§falle§. Söiltjelm Söetner ging nod) eine

jtoeite ©tje ein mit Slmalia b. £eud)tenberg , ber SGßttttoe beä ©rafen ßeontjarb

Dorn ^ag. ^m $. 1529, am 19. 3uni, übernahm er, bom $aifer berufen als

ein bem 4?errenftanbe angetjöriger unb äugleidj jurifttfd) gebitbeter 9Jiann, eine

©teEe als SSeifi^er am 9ieid)§fainmergerid)t. 9ll§ foldjer tonnte er audj bor=

fommenben ftaUte ben $ammerrid)ter bertreten, unb totrflid) tourbe er im 3aljre

1539 burdj ba§ Vertrauen feiner Iftitaffefforen, nadjbem ,g>an§ b. ^falj=©tmmern

bau $ammetrid)teramt aufgegeben Ijatte, aum Vermalter biefer mistigen Stelle

berufen. 6rft im $. 1541 rourbe ber Soften toieber befinitib befetjt unb ^toar

burd) ben ©rafen «grnnä b. 9Jtontfort, ber bis 1539 neben 2Bilr)etm Söerner

9lffeffor mar. ($8 gefdjarj tool rjauptfädjlid) infolge biefer Ernennung, bafj

letjterer feine ©teile am $ammergerid)t ganj nieberlegte (1541). SDie Simrnetifdje

(Srjronif gibt ^roar bornetjmlidj brei anbere ©rünbe an, bie SBilrjelm 3Berner baju

beranlafjten , nämlid) einmal toeil bie proteftirenben ©täube bamalS fo gar

übertjanb genommen unb bie ©erid)t§perfonen fid) in größter Unfidjertjett be=

iunben tjätten , aud) nad) unb nad) bie Üteugläubtgen in ba§ Kollegium ein*

gebrungen unb baburdj gtoietradjt unb ^ftifjtrauen entftanben feien
,

fdjliefelid)

toeil bie ©etjaltSberrjältniffe fo gar im 2lrgen lagen, ßetjtere tourben jebod)

bot feinem Abgänge geregelt. SBäfjrenb biefer ©peierer 2lmt3füt)rung , bie in

eine für ba§ 9teid)8tammergerid)t äufjerft toicrjtige ©podje fiel, betlor Sßiltjetm

Söerner feine ©emafjltn, toeldje im 3f. 1538 unerroartet fdjnett in 9totttoeil, too

fie feit ben Unrutjen bei 23auernfrieg§ itjr 3)omicil beibehalten tjatte, berfdjieb.

®ie dtje toar finberloS geblieben. 3»n bemfelben 3ab,re rourben bie brei

3immerifd)en 23rüber bon $aifer Äarl V. namentlidj aud) in Erinnerung ber

Söerbienfte SBilrjelm 2Berner'§ am .£ofgerid)t in Ütotttoeit unb am Kammer*
geridjt in ©peier in ben erblidjen ©rafenftanb erhoben. 9ladj feinem SBeggang

bon ©peier benutzte 2Bittjetm Söetner feine sUluf$e, um fid) auf feinem ©d)lo|

^errenäimmern namentlid) tjiftorifdien unb antiquarifdjen ©tubien tjinjugeben.

allein fie foHte nidjt attju lange toäb/ren. S)enn al§ e§ galt nad; ben un=

ruljigen Reiten oeg ©djmalfalbifdjen Krieges ba§ ^ammergeridjt, beffen ^b.ätig»

feit mefjrere i^arjre beinafje ganj gerutjt Ijatte , toieber in ©ang ju fe^en , ba

lenfte fid) ba§ Slugenmerf ^aifer Äarl'§ toieber auf ben 3iirtnierifd)en ©rafen.

©in S)ecret bom 7. Sluguft 1548 berief ib,n an bie ©bitje biefe§ öorneb,mften

©eridjt§cjofe§ unb am 1. Cctober tonnte 3U ©peier burd) ben bortigen SBifdjof

5pt)ilipp bon fVletSt)eim als faiferlidjen 6ommiffariu§ bie feierlid)e 33eeibigung

unb 3fKbeftitur ftattfinben. Ct)nc ba| Söil^elm Söerner irgenbroie ben fünften

bon t)erborragenber SBebeutung beiäu^aljlen roäre, toitb bod) feiner 3lmtöfütjrung

in ben ^ifitationsberidjten baö größte Sob gefpenbet. 35on ben gleidjjeitig 33e»

rufenen finb bor allem ju nennen 3>oad)im 5Rl)nfinger bon f^runbed, äßerner

ß'odj, Söolfgang junger unb bann ber befannte |)iftorifer 3Biguleu§ ^unb.
Diadjbem Söiltjelm Söerner bei fedj§ Sfaljren faif. ßammerridjter getoefen toar, in

toeldjer 3 f i r °i e SBirffamfeit be§ ©eridjtS burd) ^riegSftürme ertjeblidj gehemmt
tourbe, jog er fid) (7. gebruar 1554) bom 3lmte ^urüd. Sßerfdjiebene 5JH§=

ftänbe, bie er betlagte, tote audj fein Sllter toirften tool ^ufammen, um itm 3U

biefem 6ntfdjlu§ ju bringen. @r toot)nte bon nun an toieberum 3U Sitnrn^n.

Slber nodjmafö ift er 1556 al§ faiferlidjer ßommiffar neben bem Slbt ©ertoig

bon SBeingatten bei einer 93ifitation be§ ^ammergerid)t§ tljätig. 9tad) einem

langen ruljigen fiebenSabenb befdjtofj ber ©raf feine Sage am 7. Januar 1575,

fo bafj er genau 90 Sfa^re unb einen !£ag alt rourbe. ©einer Sßerorbnung
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gemäfj rourben bie fterblidjen Ueberrefte in ber 3inrmerijdjen Familiengruft in

9Jtef}firdi) beigelegt, baä ^etj aber in bet ©cfjfoficapelte ju frerrenjimmern, feinem

SieblingSaufentrjalt, unter bem Slltarboben niedergelegt, fo bafj ber cetebrirenbe

^rieftet genau über bemfelben [tanb. 2118 fpäter bie ©cfcjlofjcaplanei Derlegt

rourbe, tarn baS &erä mit bifcrjöflidjer Genehmigung in bie ßapujinertirctje 3U

SRottweit. yiaä) ber 2luft)ebung be§ j?töftercf)enä rourbe e8 burd) einen 23efijjer

befjelben 1839 an ben dürften Don ^ürftenberg berfauft unb beftnbet fid) f ett=

bem im fürfttidt)en 9lrct)iDe ju 5Donauefctjingen.

2öa3 ba§ 2lnbenfen be8 ©rafen namentlich auf bie 9lactjroelt gebracht tjat,

bag finb feine cjiftorifdjen arbeiten, für bie er öon ^ugenb auf gefammelt tjat.

6r liebte e8, feine Söerfe, bie meift genealogifcrjen ^nfjattä finb, mit eigenen

geberjeidmungen , namentlich Don SBappen ju Derfetjen. SDiefe 3"ct)nungen,

jum Stjeil fctjön cotorirt, Derratfjen eine geübte, gut gefctjutte Jpanb. 3}on

feinen ©Triften finb erhalten: „©eneatogie ber ©rafen öon Äirctjberg , beS

Don ber bierten Soctjter be8 testen ©rafen Don £)eiltgenberg abftammenben

3toeige8". Originatrjanbfdjrift mit ^berjeictjnungen in ber fürftt. StbliottjeE ju

S)onauefdringen; „©enealogie ber ©rafen Don ^Jtontfort, be§ Don ber fünften

Sodjter beä testen ©rafen Don ,£>eiligenberg abftammenben Q)mi§e$" . Original«

rjanbfdjrift ebenba; „©enealogieen tjauptfäctjticr) ©crjroäbifctjer ©efctjledjtei".

Originatrjanbfdjrift ebenba; „3)eS faifertictjen $ammergericf)tä ju ©peter Kammer»
rictjter, Seifiger unb 2)octorei Don 1529—1553". Driginaltjanbfctjrift ebenba

(für bie ©efdjtctjte be§ ©eridjtS felbft bebeutungöto§); „,fhönung§=, 23egräbniä=,

|)oc^3eitS= unb 33elermung§feterlicf)£eiten Don 1486—1558". Driginattjanbfcrjrift

ebenba; „©enealogifdje ^totijen, bie gräfliche Familie 3imme*n betreffenb", in

einem *pfatterium auf bem teeren sJiaum ber fe<f)§ Äalenberblätter nieber=

gefcfjrieben. Originaltjanbfdjrift ebenba; „3immerifc§er ütotentanj", er enthält

a") ©eiftlidjeä 2123&. b) ©piegel ber ihanfen. @8 finb ^Betrachtungen über

ben £ob , bie ber ©raf ttjeitl auä anberen ©ctjriftftettern unb SDidjtern ju=

fammengeftettt , ttjeilg felbft Derfafjt tjat. Drtginalljanbfcrjrift in ber gräfl.

ÄönigSeggtfdjen s-ßibtictcjef ju 2lulenborf mit Dielen unb guten Malereien, bie

äum ütfjeil bem ^otbein'fctjen Sotentanj entlehnt finb. Sluctj ba% 3Bilbnifj beS

©rafen unb feiner erften ©emarjlin beftnbet fictj unter ben ^ttuftrationen biefer

|)bfct)r. ;
„3(at)rgefcrjicrjtcn be§ ©efdjlecijtä Don 3^mmern "/ Quf ben 9tanb be§

einem ©ebetbud) Dorangefyenben ^?alenber8 gefctjrieben. Driginaltjanbfdjriit in

ber gro^erjogl. |)ofbibliott)ef ju $arlärutje. 2)a§ £)aupttoerf beS SSerfafferS ift

eine fünfbänbige „6t)roni! Don bem ©rjftifte 3Jlainj unb beffen ©uffraganbis=

t^ümern", bie nacb^ metjr al§ äroölfjäfjriger Slrbeit fefjr toa^rfdjeintict) 1550 Doü=

enbet rourbe. Entgegen bem Verbot be§ 35erfaffer§ ift bie 6i)roni£ nidjt äufammen=

geblieben, fonbern unter bie @rben geseilt roorben, fo fommt e§, ba^ fiel) ba3

erfte 5ßuc^ , bon bem Crrjftift
s)3lainj tjanbelnb , in Originalcjanbfctjrift in ber

grofjl). 33ittiot!§ef ju SBeimar (ber dntrourf baju abfcrjrifttictj in äöolfenbüttel),

ba§ jroeite 33uctj , bie 23i8tf)ümer 2öorm§ , SBürjburg unb (Sidjftäbt umfaffenb,

in Originaltjanbfc^rift in ber fürftt. 83ibliotrjef ju SDonauefcl)ingen , ba§ Dierte

SBud) über bie Siätljümer &)ux, ^itbeötjeim unb $aberborn in Driginaltjanb«

fcljrift in ber fönigl. ^au^bibtiottjef ju Stuttgart beftnbet. Sitte brei Sßänbe

finb mit ÜZBappenmatereien gefc^mücit. 9tuc^ ba§ fünfte 33uc£j, roelc^eg bie S5i3=>

trjümer Jpalberftabt, Äonftana unb silug§burg betjanbett, t)at fic^ ffirjlidb, in einem

Sobej ber UniDerfitätöbibliot^et ©ie|en roiebergefunben, unb a^ar ift biefe @opie

Don bem SSerfaffer felbft burdjgefeljen. 5Da8 britte Suctj über bie 33i8tt)ümer

©peier, ©tra^burg unb Sterben ift bis
j
e^t noct) DerfctjoHen. ®a8 ganje Söerf,

toelc§e§ Don großer 33elefentjeit be§ S3erfaffer§ unb S3eitrautt)eit mit ben mittel=

alterlictjen Uebertieferungen jeugt, tjat burctjauS ben (Sfjarafter einer für ben

magern, beutf^e SiogtaD^ie. XLV. 20
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jpauSgebraucrj befiimmten (Kompilation, fjfüt bie ©efdjictjte ber £)tftoriograpl)ie

ift eS ntd^t olme 23ebeutung. Audj möge tjier bie in SDonauefdjingen beftnblicf)e

unb mit Söappen unb anberen Malereien gezierte 9lbfd^xift ber 3teict)enauer

Strronit beS ©atluS Dljem genannt toerben.

SDann ift bot altem nod) ju ermähnen bie 33etr)eiligung äöitljelm 3£erner
;

S

an ber Abfaffung ber 3iiuuierifcrjen ßrjronit
,

jener unbergleidjlidjen ßuetle für

bie beutfdje ßulturgefdnccjte bei 16. 3a|rcjunbert§. Sängere Qät galt unfer

©taf für ben Sßetfaffer. ®aS ift er jebodj nidjt; berfafjt ift bie Stjronif biet»

merjr bon bem ©rafen groben Gtirifiopt) bon 3imtn cnt unb feinem ©ecretär

SforjanneS Füller. Abet 2öilf)elm SOßerner Ijat mannigfache Beiträge geliefert.

Aud) aroei ©ebictjte üon it)m , einen geifilidjen ©prudj unb ein launiges ©e=

bidjt bon einem toeltlicrjen Mofter, t)at biefeS 1566 üottenbete SBerf ber 9tactjtoett

erhalten. S)er ©raf toar audj ein fleißiger (Sammler bon aÜertjanb Antiquitäten

unb ©eltentjeiten, fo bafj feine „SBunberfammer" eine ©etjenStoürbigteit bilbete.

©eine berühmte „ßiberei" toirb merjrjad) ertoätmt. (Sin bebauerlidjer Unfall

traf it)n , als er jur gext beS f5ürften!riegeö feine ©ctjätje üon ©peier nadj

Zimmern flüchtete. 2)en gutjrleuten geriett) ein äßagen mit <}toei Raffern be=

laben in bie iHnjig unb tonnte nur mit 9tottj toieber rjerccuSgebracbt toerben.

$n ben Raffern befanben fiel) aber bei ©raten befte 9Jtanufcripte unb @otlecta=

neen, bie er üon ^ugenb auf mit größter 9Jtürje äufammengebracrjt tjatte. SDurcrj

baS eingebrungene äöaffer faulten bie ©Triften in ben Raffern, fo bafj nidjt ber

britte ütrjeit merjr lefertid) mar.

SBittjettn SBerner mar ein rjeiterer, lebensfroher 5Jtann, auS beffen ©peierer

3eit manet) luftig ©tüdlein erjä^It roirb ,
geneigt ju SBagniffen , ein bieberer

(Jrjarafter üon einfachem SBefen, toorjltoottenb für feine Umgebung unb milb*

trjätig gegen bie Armen, furj — ein guter, frommer $txx , rote er toiebertjolt

genannt roirb. @r toar bereits in bie 9JcanneSjat)re eingetreten, als ber [retigiöfe

$ampf anbrad). %n biefem ftanb er, obfetjon nidjt btinb gegen bie mannicb>

fachen ©ebreetjen itirer Wiener, butctjauS auf ber ©eite ber fattjolifdjen Äirdje,

ber er zeitlebens ein innig ergebener Anhänger blieb; im übrigen toutjelte er

burcfjauS in ben Anfcrjauungen feiner ^ügenoffen.

Sgl. 3immeri^ e ©rjronit tjSg. öon SBaradE. 4 33be, 2. Aufl. greiburg

u. Tübingen 1882, befonberS 9tad)toort 4, 327 ff.
— 3tudgaber, ©ef(i)idt>te

ber ©rafen bon gimmern. Stotttoeil 1840. — ^auflin, üDie freien Ferren

unb ©rafen bon ^iuimern. greiburg i. 33. unb Tübingen 1884. — S8e=

fdjreibung b. £)beramtS 9totttocil. ©tuttgart 1875. — Subtoig, Sin toieber*

aufgefunb. SSanb b. »Ulainjer (SräftiftSctjroniE b. ©rafen 2ö. 2B. bon gitnmern,

in 3eitfcrjr. f. ©efd). b. Dberr^ 51. S- 12, 245 ff. ©. Sumbült.
BiliCflrcf : SuliuS gsßil^elm 3„ beutj^cx ©i^tet beS 17. Sat)rt>unbertS,

tourbe am 3. $uni I 591 3U ^eibelberg als ber ©o^n beS auS ©immern
ftammenben furfürftlictjen 9tatb.eS Sorenjj 3- un^ oet -^eibelbergerin 9Jtargareta

S)refcl)in geboren. iJlacb, PoHenbetem 16. SebenSjatjre tourbe er am 5. Dcto&er

1607 an ber ."peibelberger llniberfität immatriculirt. ^ier toibmete er fidj bot«

erft pt)ilofoprjifcl)=p^ilologifct)en ©tubien unter bet ßeitung bon 3<m ©ruter u. 21.

©päter toenbete er fictj ber 9ted)tSgelel)rfamfeit ju unb rjörte bie Söorlefungen

üon SDaniel 5lebel, ßatbin, ^ofmann unb Sadjofen bon @dt)t. 3m 3. 1612
trat er eine mehrere ^atjre umfaffenbe ©tubienreife an, nactjbem er borljer einen

längeren Aufenthalt in $8afel genommen l)atte. (Sr butctjäog bie ©cb^toeiä,

gtanfreicrj , (Snglanb unb bie 9iieberlanbe , nact) ber ©itte Damaliger gelehrter

Steifenber überall perfönlidje S5eäier)ungen jux gelehrten Söelt jener Sänber an=

Intipfenb. 9iacrj fünfjähriger Abtoefentjeit lehrte er nact) ^eibelberg jurüc! unb
tourbe bafelbft jum Doctor juris promobitt. 9tacfy bem 1619 etfolgten Ableben
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feiner ^Rutter, bei bet er biefe 3eit über gelebt tjatte, 30g er, als bie fliege*

xifctjen ©reigniffe in ber SPfalä immer brotjenber mürben
, für einige 3"* nactj

^eilbronn, um, als bie Sßertjältniffe in -£>eibelberg beruhigter fctjienen, mieber

borttjin äurücfjufefjren. @r natjm t)ier nun bie Stellung eines ©eneralaubitorS

ber <fpeibelberger ©arnifon an, mufete aber, als im September 1622 bie 9tecfar-

ftabt üon ben bairifctjen Gruppen erobert unb befetjt mürbe
, fein |)auS

, feine

«£>abe unb feine 23üctjer bertaffen unb flüchten. 6r gelangte juerft nactj 3franf=

fürt, unb all er tjier, mie fein 33iograptj Söeibner berichtet, feinen Slufenttjalt

erlangen fonnte, fetjte er feine gtuctjt nactj Strafeburg fort. Hier tjatte er baS

©lud balb eine Stellung 3U erlangen, inbem itjn ber fran<}öfifctje ©efanbte SCßil»

tjelm SJtareScot für feine Ütunbreife an bie beutfctjen £)öfe als SDolmetfctj gemann.
5)octj untermegS mirb 3- b°n e*ner ferneren Äranftjeit fiberfallen, unb mufe ftdj

in Stuttgart üon feinem -!perrn trennen, ©enefen fetjrt er nactj Strafeburg

aurüä, 30g üon ba nactj äöortnS unb bermätjlte ftdtj bafelbft 1626, im Satjre

at§ er biefe Stabt mieber öerliefe, mit ber Soctjter beS fjefftfctjen SommiffärS in

St. ©oar, 2lgneS ftorbecf öermittmeten ^atritf, einer „mit aßen ©oben beS

©eifteS, beS ßeibeö unb beS ©lücfeS aufs reictjfte auSgeftatteten" grau. 3v ber

bie legten ^atjre otjne 2lmt toerbractjt tjatte, mürbe, als ©uftaö Stbolf Jheuanacrj

eingenommen blatte, bom 5pfaljgrafen Sßtjitipp Submig jum Sanbfctjreiber bafelbft

beftaüt. $n gleictjer Stettung fam er bann Dom Äurfürften $arl gefenbet nactj

SUjety. 5lber ber „grofee $rieg", beffen Särm felbft in 3incgref'S fülle |>octj»

jeitSfeier tjineinflang , liefe itjn nictjt lange auf feinem Soften. 2llS bie 6reig=

niffe brotjenber mürben 30g er nact) St. ©oar. 3luf ber Steife borttjin mürbe
ex bon meimarifctjen 9Jtarobeuren überfallen, ausgeraubt unb bermunbet. 3n
traurigftem 3uftanbe traf er enblictj bei bem SSater feiner %xau ein. 9lictjt lange

füllte er fictj ber miebergemonnenen Ütutje freuen, am 12. 9lobember 1635 mürbe
ber faum 45iätjrige in St. ©oar bom fdjmaraen £ob, ber in 2>eutfcf)tanb

toüttjete, batjingerafft. —
Setjon als ein trjpifcfjeS Seifpiel für bie ÜBertjeerungen, bie aE ber Sommer

unb baS <5lenb ber 3 e *r bamals anrichteten, ift 3- eine beactjtenSroerttje @r=

fctjeinung. 3ln ifjm unb feinem ununterbrochen gehemmten unb gefiörten SebenS»

taufe ift beutlictj ju erfennen, metctje Summe bon Begabung, öon 2tnfäjjen 3U

grofeen ßeifiungen burctj ben „btutlecfenben Ärieg" üernictjtet mürben, unb ber

^umaniSmuS, gerabe als er baS beutfctje Seben ju burctjbringen begann unb
aus einer fremben ©eifteSrictjtung fidt) in einen Factor ber nationalen 23ilbung

ju bermanbeln im Segriffe mar, in aE feinen Söirfungen aufgehalten mürbe.

SCßie eine regelrechte SctjtcffalStragöbie roicfelt fictj 3incgref'S Seben ab. Sein

33ertjängnife ift bafe er in biefer jammerboEen 3 e i* geboren ift, unb bafür ber«

folgen itjn bie Furien beS ÄriegeS unb ber Äranfrjett fo lange bis ber fctjroer«

mübe $)tann burctj ben Job erlöft mürbe. Unb biefe Unrutje feines SebenS

fpiegelt fict) auctj in feinen Seiftungen mieber. @r tjatte alle ©aben Seiter unb
fSfütjrer ber jungen Gräfte ju fein, bie baS grofee 3^1 anftrebten ben Sleutfctjen

eine nationale Üienaiffancelitteratur ju fctjaffen. Slber jebe tiefere ßinmirEung

auf feine 3eitgenoffen mürbe burctj bie äufeere S3eroegtt)eit feines SebenS un=
möglict) gemactjt. ,,5lct) maS t)ab icb, nun erlebt für fernere 3 eüen, mir mirb
mein ^Otuttj unb Sinn bon Unmuttj att' öerftört" fingt er felbft einmal ganj
ber^meifelt. 3. tjat als ber 6rfte bie tjiftorifdje 2öenbung in ber beutfctjen

£>id)tung erfannt, bie mit bem auftreten bon Martin Opi^ beginnt, unb mit

ber Don it)m 1624 beforgten SluSgabe ber Opitj'fdtjen ©ebictjte eine litterar=

^iftorifct) bebeutfame £tmt geleiftet. 3lber burct) eigene Seiftungen öorbilbltdje

2)cufter ju bieten geftattete it)m fein können nictjt, baS infolge ber tjemmenben

Ginflüffe nie jur Steife gelangen fonnte. 9lber toenn er aud) in ben meiften

20*
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feiner ©djriften au reineren unb bauernben fünftletifd^en 3Birfungen gelangte,

fo üerleugnet er boct) nirgenbg ben freien unb fetbftänbigen (Seift, feinen fixeren

23licf für atteg SSebeutenbe, feinen feften redjtlictjen ©inn unb bie fritifdje

gätjigfeit alle $et)ler unb ©djmäctjen ber 3 eü ä" beobachten.

3»n 3- berförpcrte ftcr) ba§ rjumaniftifdje Seftreben, bie beutfctje SDicrjtung

unb beutfctje Söiffenfdjaft ber ber öorgefcrjritteneren ßulturnationen anzugleichen,

unb ber für bie ganje folgenbe 3t\t crjarafteriftifdje $üq, mettbürgerlicrje 58il=

bung mit nationaler Senbenj <}u berbinben, ift in 3- fctjärfer auggeprägt atg

bei irgenb einem 3 eitQenoffen. ©leid) feine „Facetiae Pennalium", feine ©djul*

poffen (1618), bie in minbefteng fieben Permefjrten unb öerbefferten Auflagen

erfcfjienen finb, finb bon biefer rjumaniftifcrjen ütenbenj burdjtränft. SDiefe

©ammtung enthält in intern erften Steile ?lnefboten, bie 3. S£t). aug abgeleiteten

— litterarifdien — Duellen, j. £1). unmittelbar aug bem ßeben flammen, ©ie

finb gegen bie Augmüdjfe beö banaufifcrjen ©elerjrtenttmmg gerichtet, gegen bie

plumpe lleberljebung falfctjer (ümibitton, gegen alle £$ormen ber ^ebanterie,

SBornirtljeit
,

gelehrt ttmenbe *ßlattljeit , fur^ gegen atteg mag ein Späterer in

bag nötigtrjümlidj geroorbene ©djtagmort „Charlataneria eruditorum" jufammen»

fafjte. 28er bie gacetientitteratur beg 16. Sarjrtmnbertg fennt , bem ift biefe

gorm focialer j?ritif nidjt neu. Aber felbftänbig unb eigenartig ift ber tjötjere

3tDecf biefer ©djrift, fittlid) reformirenb auf bie in grobianifcfjer ©elbftgefätlig«

feit unb ^3ennali§mu§ Pertnitberte gelehrte SBelt einjumirfen unb eine üornecjmere

ßebengtjaltung unb Sebengfürjrung ju errieten. SDie ©djmädien ber 9ted)tgpflege,

ber ©eifttidjen , Serjrer unb ©djüler, werben burd) biefe mit größtem ©cfcrncf

auggefudjten , oft mefjr atg bevben Seifpiele braftifcrjer iHuftrirt al§ burdj bie

rein trjeoretifdjen ©trafreben fpäterer ©atirifer, unb eg lag nicrjt an 3- fonbern

an ber 3 e^/ wenn biefer ©djrift tiefere SBirfungen öerfagt maren.

Erfolgreicher mar 3- m^ feiner im folgenben ,3at)re (1619) erfcfjienenen

©djrift „Emblemata ethico-politica", eine ©entenaenfammtung, toeldje sIRerian
;

fd)e

attegorifdje SDarfteEungen ju erflären beftimmt mar. SDer Sßertc; unb bie

Sebeutung biefeg unter ber förbernben Anregung feinet iBetjrerg $an ©ruterug,

unb mie aug feinem Sriefmedjfel erfidjtlid) ift, unter 9Jcittoir!ung feineg ge=

lefjrten ^'eunbeS 5Hict)ael ßingetgtjeim entftanbenen 2Cßerfe§, toirb erft flar menn
man ben tiefen ßinftufs berürffictjtigt, ben bie emblematifd)e ßitteratur auf bie

Gmtmidtung ber 2)icrjtung im 17. ^atjrtjunbert ausgeübt rjat. Söerbanft fdjon

bie fentenjiöfe, mit ©innbilbern fpielenbe ßtjri! bem Atrial unb S3aco üon

Söerulam ftarfe Anregungen, fo ift bie ftorm, in ber 3- bie 9flerianifct)en Tupfer

erläuterte, muftergüttig für bie „eingeblümten ftkxxonU" ber Nürnberger SDid)ter=

fdmle getoefen unb bie Söerbinbung ber 5Didjtfunft mit ber ,,©emät)lfunft", bie

Neigung jur parabolifdjen ^oefie, au illuftrirten ©innfprücljen unb SDeöifen,

getjt auf bie Anregung be§ 3incÖl
'

ef^en 2öer!e§ jurücf, bie aüerbing§ fpäter

burcrj gleichartige italienifctje ©inflüffe öerftärft mürbe. Aber auetj barin unter-

ferjeiben fict} 3^nc9te i'8 Emblemata öon ben öermanbten ©ammlungen, baf} fte

fict) nidt)t auäfcrjlie^licr) in meltfremben Spielereien gefallen. 3fl)r äJerfaffer mar
3U feljr com ßeben unb ber Sßirlticrjfeit berührt, at§ ba$ ntd^t einjetne £öne
öom überlauten Särm be§ 2age8 fjineingeflungcn roären, unb an met;r als

einer bitteren 23eme\fung, fann man baä oermunbete ^erj be8 patriotifd) iüt)ten=

ben jDeutfc^en erfennen. S3is gegen @nbe beg ^al)rl)unbert§ betoatjrt fict» bie

Sammlung, bie fpäter audj mit beutfe^en Werfen (Sreflinger'ä ebirt mürbe, bie

©unft beg ^ubticumg.

(Sin @ct)o beg Äriegggefcrjreig ertönt auef) in einer gleidjfaltg anonl)m er=

fctjienenen ©c^rift 3incgref'g, beren Xitel fetjou berebt ben Jammer ber 3 e^
öerfünbet. $n feinem „Duottibetifdjen SSeltfefig. ®arinn gteicljfam, alg in
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einem Spiegel baS gegenwärtige äöeltgetümmet
,

get)ümmet ünb getrümmet,

Wüten unb toben, liegen triegen ünb friegen, irren Wirren nnb finceriren,

Sdjwarm unb 2llarm, äufeljen" wirb mit einer manchmal an 5-
iJtf)ar * mahnen*

ben Spractjgewalt bie Sacbe griebricb'S V. unb ber $urpfalj öerfoctjten unb

mit braftifcrjen 23itbcrn, gefctjitft getoä^tten fprüctjwörtlicrjen Stöenbungen, bie ben

feinen Renner fentenjiöfer ßitteratur beutlid} öerrattjen, tageSgefcf)icr)tticf)e ^otemit

getrieben. 3- befunbet Jjter ein fo ftarfeS iournaliftifdjeS Talent, bafj bie 23er=

mutfmng, er fei aud) fonft an „Leitungen" jener ^eriobe beteiligt , nid^t öon

üorntjiuein ab^uroeifen ift. Unb fo bürfte er auci) ben glugfcrjriften „2ltte

2öal)rb>it mit neuem £itel" unb ber „Leitung aus ber Gljurpfala" ntdjt ferne

fielen, auctj wenn bie formalen unb inneren ©rünbe bie Sctjnorr öon GarolSfetb

bafür anführt, weniger ftictjfjaltig mären. SDiefe frtfdje öom J2eben burcrjfluttjete,

für ben SLag beregnete IDarfteüung mirb aber fettfamertoeife gänjlicr) öermifjt,

in feiner „in ber ^Belagerung JpetybetbergS im 3fat)re 1622" gebidjteten 1624

erfd)ienenen „93ermaf)nung jjur Sapfferfeit", in ber er feine SSolfSgenoffen nacl)

antifen duftem <$u patriotifdjer ßrtjebung unb Dpferfreubigfeit anaufeuern fudjt.

3ft biefeS ©ebictjt ttjatfädjlicf) ^ur angegebenen 3 eit gefdjaffen morben, fo fann

man nur bie ftarfen feelifdjen Erregungen als (Srunb für bie ungenügenbe 2tuS*

füfjrung biefeS fo actueHen «StoffeS anfefjen. SDer GüntlmfiaStnuS JEjat etmaS

©equälteS, bie Sprache eine forcirte ihaft unb ber üton beS (Sanken ifi bis auf

einige 33erfe fo wenig auf bie Qtit geftimmt, bafj eS otme wefentlidjc 21enbe=

tungen für jeben beutfdjen ihieg feine (Bettung Ijaben fönnte. 3inc9rei^

Iitterarifdje ^auptteiftung bleiben feine 1626 in Strasburg erfdjienene „2)er

Seutfctjen Scb,arpffinnige fluge Spruch", nact) bem üLiteljufatj ber ^Weiten 2luf=

läge fuqweg „Apophthegmata" genannt. sfticfjt nur bafj er burd) feine früheren

Sammelwerfe älmlidjer ©attung bieSmal für feine Slufgabe befonberS gefdjult

mar, er fam aueb, bureb, biefe Veröffentlichung einem Sebürfniffe beS ^ublicumS

entgegen. 3U feiner 3"t W ber fpäter öon ©oett)e auSgefproctjene ©ebanle,

bafc eine Sammlung üon sinecboten unb 5Rajimen ber gröfjtc Scfjat} für ben

SGßeltmann fei, metjr ©ettung gehabt als im 17. ^atjrtjunbert , wo felbft bie

gejeüfct)aftlicr)e Unterhaltung fo f<f)ematiicfj georbnet mar, bafj man nur ferner

litterarifcrje JpülfSmittel für fie entbehren fonnte. kleben Den Gomplimentir»

büdjern — auS benen fid) fpäter „bie galante Gütrjit" entwickelte — , neben ben

Sriefftettern waren Schwant» unb Sprüctjmörterfammlungen ein unöermeiblicfjeS

fRequifit beS gefelligen 33erfetjrS. 3incSref^ 2lpopt)ttjegmen ergeben fid) aber,

banf ber geiftigen ©elbftänbigfeit itjreS SlutorS unb ber 9Jlitf)ütfe geiftig be»

beutenbei 5ßerföntict)feiten , bod) über baS 9tiüeau biefer feierten unb wäfferigen

Sitteraturgattung. SCßie in ben Sdjulpoffen unb feinen ©mblemen, fo t)errfdjt

auet) Ijier eine beftimmte £enbenä bor. SDte Steigung beS ^umaniSmuS unb beiv

9tenaiffance für bie epigrammatifcb^ 3ugeftu|te gom ber geiftigen ^itt^eilung,

für bie mit Steuerungen öon fdjarfer ^ßrägnanj gewürjten Untertjattungen be»

einflufet audj 3- , beffen S3itbung auf burctjauS b^umaniftifeber ©runbtage rub,t,

unb eine Ijumaniftifctje 2öettanfcl)auung leuchtet überall t)inburc£). 2lnefboten,

SonmotS, bie geiitige Scb,lagfertigfeit befunben, ^acetien, in benen baS epifdje

(älement ju ©unften ber pointirt geiftreieb^en 2ßenbung jurücftritt , bilben ben

^»auptbeftanbtljeil. 2)aS reicf)e Material biefeS SBerfeS läfjt fiel) aüerbingS auf

Wenige ©runbtt)pen ber ßrjäb^lungen unb 5Jlitt£)eilungen prücffütjren. 3um
2b^eil bieten fie ein Spiel mit SBorten, Slnecbotcn, in benen bie mifjüerftänblidje

wörtlicbe 2luSfüljrung eines 3luSfpruct)eS, in 2Biberfpruc% fteljt mit ber Meinung
beS Sprect)enben , ober Sleufjerungen , bei benen ein ßoncetto als Sdjlufcpointe

öerwenbet wirb. Slnbere SctjWänfe ittuftriren bie Äüb^nb^eit ber ©efinnung nieberer

Stänbe gegen ipöfyergeftellte
(

Sgeifpiele öon Söauernfcrjlau^eit ober allerlei
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(Srobianifdjeg unb enblidj bag toeite aud) bamatS noctj nid)t erfd£)ö^fte ©ebiet

ber antifatr)olifd)en antipäpfttidjen Stoffe, alt ba§ anecbotifctje 9ftüftjeug, mit

bcm bie reformatorifd) geftnnte Sitteratur ba8 9Jtönd)ättmm unb bie fird)tid)en

2luämüd)fe befämpft. 2luäfprüd)e bon |>ofnarten, tjerborragenben *Perfönttd)leiten

fdjloffen fid) an , bajtoifd^en redjt biete banale Söatjrtjeiten über ben ©igennufc

ber 9ted)tSgeleb,rten unb Ungefd)icttid)feiten einzelner Stänbe. SJiefc ^ütte beS

<StoffcS mar, tote wir fdjon au§ 3inc3l
'

ef'3 2tufääf)lung ber Quellen etfennen

fönnen, faft auS ber gefatnmten bamalS befannten gleichartigen Sitteratur

jjufammengetragen , aber baneben Ijat bie lebtjafte lftitarbeiterfd)aft öon

^>. 9fl. 5Rofdjerofd), ber beiben SingetätjeimS, $. ©ruter% feineä „Sctjmagerä''

$. S. SBeibner biele Sßaufteine geliefert unb enblid) tarnen nod) , tote 3- be-

rietet, bie ©rgebniffe „tägltdtjer ©rfacjrung unb Slujmercfung" tjinju. Unb biefe

2ltt ber Stofffammlung gibt ben 2lpopt)tt)egmen eine cutturt)iftorifd)e Sebeutung.

S)iefe fteinen (Splitter au§ ber Sitteratur, au§ ber ©efdjictjte, au§ beut Seben

bilben burd) bie etn^ettttetje £enben<$, mit ber fie gefammett finb, eine eigenartige

iJform ber Jhitif be§ öffentlichen Seben§ unb in biefen Späfjen unb ©djerjen

entlub ftd) ber etjrlidje 3otn unb bie fittlidje ©ntrüftung be8 ettjifd) ^ötjerftetjen-

ben 9Jtenfd)en. Unb fo bieten benn foldje Sammlungen bie Mittel aud) einen

Stiel in ba§ innere Seben ber 9flenfdjen jener 3 eit ju ttmn, beren Seele oft

burdj ben äöuft frember ungeorbneter Sßilbung ganj berbeeft mar. — üDie

Sctjätuing geiftiger Ihaft bor meltlidjer 9Jtad)t, patriotifdje ftrafenbe ©efinnung

gegen bie SBeborpgung be§ fjfremben, unb freubiger Stol^ über nationale <5r=

rungenfdjaften leuchten toie ein fiarfe§ geuer burd) alte Steuerungen be§ |)er=

auSgeberS unb erfüllen mit iljtem (Stande baS ganje Söert. %n ber cttoaS

langatmigen Sßorrebe, in ber er bie ©attung ber 9lpopt)tt>egmen ju bejtniren,

itjr ©einet abzugrenzen fud)t, unb eine etma§ beitoorrene ©efd)id)te berfelben

bietet, erflärt er al§ ben eigentlichen 3tt>ect ber Sammlung 3u 3eigen „bafj bie

ü£eutfd)en leine Barbari feien nod) ftumme Seute bie itjre Äunft unb ©efdjicf3

lidjfeit nur altein in ber gauft un^ in oen Ringern rjaben, fonbern bafj fie

aud) einen Spitjfopf mit Slatrj unb £t)at, mit SOßorten unb SBerfen befdjlagen

fönnen".

üDie jaljlreidjen 2lu§gaben ber 9lpoprjtt)egmen, benen $. 2- SBeibner 1653
bei (gebier im 2lnfd)luf} an einen 9teubrud be8 SBerteä, einen britten ütljeit

folgen lieft, tjaben bie SSolfätljümlidifeit btefeS oft citirten unb au§gefd)riebenen

2ßerfe§ gefteigert , unb eS förietjt für feine 2eben§lraft , bafj nod) in unferem

3fab,rb,unbert eine nict)t au miffenfd)aftlict)en 3toe{Jen beranftaltete ?tu§toab,l aus

ben Slboprjt^egmen erfcb,einen tonnte.

^n ber Sitteraturgefd)id)te aber t)at fiel) 3- ntcrjt burd) bicfeS Unternehmen

fonbern burd) feine ertoärjnte ^ublication ber erften 2tu§gabe ber Opi^ifd)en

©ebtd)te feinen feften $tatj gefidjert. S)iefe 33eröffentlid)ung bebeutet einen

SCßenbepuntt in ber ©efd)id)te ber beutfdjen ßtjrit, toeit alle tb,eoretifd)en 33e=

ftrebungen, bie langfam bie äöanblung im ^unftfdjaffen borbereiteten, b,ier ib,ren

erften beutlid^en fünftlerifctjen 2lu§bruct fanben. Sn Strasburg im j$. 1624,

at§ 3- bei 9ftare§cot al§ S)olmetfd) angeftellt mar, Ijatte er bie if)m bon feinem

^>eibetberger 5teunbe SJtartin Opttj anoertrauten sUianufcripte ber „2eutfd)en

Sßoemata önb 2lriftard)u§" jum Sruct beförbeit, unb bamit feinem eigenen

3iete, ber in ber Sntmictlung begriffenen beutfdjen S)id)tung neue SQßege <ju

meifen, gebient. 2)iefe8 Söerf ift ba8 ©rgebnife be§ geiftig angeregten 5Berfer)rS,

ben Dpi^ mit gleictjfirebenbcn f^reunben gepflegt b,atte, bie alle bon bem gleichen

patriotifdjen Streben erfüllt roaren , ben ©eutfdjen eine beutfdje Sitteratur ju

fdmffen. Sie ift au8 bemfetben ©ebanten geboren, ber bie Stpopb.tb^egmen

unb anbere Sammtungen 3incgref'g gezeugt b,at, nur ba^ bie S)td)tungen iljrer
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9latur nad) bauetnbe unb tiefere SCßirfungen ausüben mußten, Unb baS

fpred)enbfte üDenfmal biefeS -gjeibelberger gfteunbeSfreifeS ift in ben öon 3- °er

Opitjebition beigebrurften „SluSertefenen ©ebbten 3)eutfcrjer ^oeten" enthalten,

bie er als ein „dufter ünnb ftürbttb toornad) fidj ber liebe Seutfctje in feiner

Seutfdjen ^oeterei t)infüro ettict)er tnaffen ju regulieren" tjabe, angefefjen toiffen

tootlte. 3>ie ©äljrung in ber ftdj bie Srjrif bamatS befanb ift beutlictj erlennbar.

5Die „alte äöelt" fämpft mit ben neuen Strömungen, unb baS fingen öon

33otfS» unb ihinftbidjtung finbet in einer $ftifcrjung beiber Slemente einen glüd»

lidjen 2lbfd)lufj, einer $JUfd)ung, auS ber im Verlaufe ber Grnttoidlung aHmärjlid)

baS beutfctje ©efettfctjaftSlieb entftanb. — 3incgref'§ eigene ®id)tungen in biefet

2luStoarjt, 22 an ber Qafyt, öerrattjen eine ftärfere poetifdje 3>nbimbualität, als

fie un§ etwa auS feinen lateinifdjen ^ugenbgebidjten in ber öon $. 8. SÖeibner

herausgegebenen „Triga amicopoetica" entgegentritt. 2ftit ben fdjmudtofen

^formen unb ber 2lnler)mmg an baS ältere öolfsttjümlictje ßieb, toirb gefd)idt

ber Apparat ber gelehrten Üienaiffanceltyrif öerbunben, aber ftarfe eigene @m=
pfinbung berieft biefer 9ftifdjgattung ben Gfjarafter beS Erlebten. Unb fo

flingt eS toie eine fetbftgebictjtete üDeöife auf ßeben unb ©Raffen biefeS fctjtoer*

geprüften *ötanneS, wenn er bie auSerlefenen ©ebidjte mit ben gauftifctjen 2Borten

„ luer nur frtfdj ge£>t anfjin,

Sex f)at ben ©ieg, unb ba3 Sebett jum ©etotnn".

©djnorr öon (SarolSfelb, $. 20. 3i" c9rer^ ßeben unb ©driften. (2lrd)ib

f. Sitteraturgefd). VIII, ©. 1—58 u. 446—490.) — gtetfferfd&eib , Quellen

3ur ©efdncrjte beS geiftigen ßebens in 5)eutfctjlanb I. ^eilbronn 1889. —
SluSertefene ©ebidjte ©eutfdjer ^oeten gefammelt öon 3. 2ö. 3incgref, 1624.

'Jteubrud rjerauSg. öon SB. SBraune. ^atte 1879. — 3a$ er ' S)ie beutfdjen

©pridjtoörterfammlungen. ßeipäig 1852. 9Jcaj öon Söalbberg.

Sind: ©uftaöa ©opt)ia Slgneta 3-, geborene 9tabbaij, 3 eit itjreS ßebenS

2lugufte 3- unb unter biefer Seaeidmung aud) SDidjterin, tourbe am 6. ©ep=

tember 1821 ju 9toftod geboren, unb ba fie toie itjr ©atte medlenburgifdjer

Slbfunft toar, füllte fie ftcb, immer toieber inS ©ebiet ber nieberbeutfdjen ©pradje

jurüdgeijogen unb pflegte baS $latt fietS als it)re eigentliche 9Jtutterfprad)e.

£5btool £od)ter unb
, feit 1841 , @r)efrau eines Kaufmanns (Sluguft Subetoig

ßtjriftopb, ^einrieb, 3-- 1802—84), betoatjrte fie fiel) burd) bie öieten trüben

(Srfatjrungen ifjren ibealen ©inn. S£)aS $aar lebte 1841—50 in Hamburg, big

1856 in ber £eimatr), ftoftod, 1856—69 in SBeftpreufjen , feitbem bis 1876
in üDxeSben, 1876—84 abtoecrjfelnb p äBien unb Sßerlin, in toelctj teuerer

©tabt ber 5Jtann 1884 ftarb. SSon ba an tjielt fiel) 51. 3-. niemals gern feft

anfäfftg , balb in ber, balb in jener ber genannten ©täbte, bei $inbern ober

einem 33ruber, auf. ©cfcjlie^licb, toocjnte fie meiftenS in ^riebenau b. Serlin bei itjrer

Softer 5Jtarie ö. Sorcb,, burc^loftete ben ©ctjmerj, biefe unb eine tioffnungSbotle

actjtäerjniärjrige ©nfelin unertoartet frü^ im £obe öoranget)en ju feb,en. S)oct)

fdjeint fie ba Suft unb £alt am ßeben nicb,t öerloren ju tjaben , unb jtoar

74 3tat)re alt, aber auef) nad) biefem ©cb,idfalSfct)lage ungebrochen, ftarb fie fünf

Monate nad) bem geliebten Äinbe, am 25. Dctober 1895 ebenbort, in berfelben

SSeljaufung.

©ie toar, fo fdjitbert fie ber ältefte ©otjn in pietätöoHem ©ebenfen, bi8

äum legten Sage fetjr lebhaft unb geiftig fo frifd) toie eine ganj junge grau.

©tetS ber ^littelpunÜ ber gefeüigen ßirfel, in benen fie öerfetjrte, unb fctjlag*

fertig toie ber SBlifc , entjüdte fie alle burd) überfprubelnben ^>umor unb bie

feffelnbfte Unterhaltung, lieber 2lugufte 3ind'§ menfcftlictje 3lrt unterrichtet ein

rjübfdjer anonymer ^Jlacfjiuf , unmittelbar unter bem 6inbrude it)reS SobeS unb
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fidjttidj mit genauer Äenntnifj gefdjrieben , im „berliner Tageblatt". ,,©ie

mar", b/ifjt eg ba,, „eine feingebitbete, reid) berantagte grau bon fyerborragenber

bidjterifdjer ^Begabung, unb nur bie liebengmürbige 33efd)eibent)ett iljreg äöefeng

bertjinberte, bafy \§x Dtame bie gebütjrenbe S8ead)tung in meiteren Greifen fanb . .

.

Um ttjrer bortrefftidjen @igen|c^aften mitten mar bie nun SJerftorbene eine fefjr

geartete unb attbeliebte ©rfdjeinung fomotjl in ben litterarifdjen atg in bieten

gefetlfdjaftlicfyen Greifen 33erling". 2)er ©otjn liefert nod) folgenbe $üge au
itjret 6t)araf teriftif : (Sie mar bei allen, aunädjft bei ben gamtliengltebern, tjödjft

ermünfd)t alg ©aft, benn fie befafj bie (&afc, anbere Iftenfdjen fröljlid) ju madjen,

im tjödjften ©rabe, miijig oft jum ü£otlad)en! Unb babei mar'g iljr mandjmal
felbft gar nid)t leidet um§ Jperä : bie bieten trüben @rfat)rungcn unb 6rinne=

rungen itjreg betoegten ßebeng hafteten an it)r äufjerft fiarf , aber ba§ merf ten

borf) nur bie @:ingett>eit)teften. ©ie mar eine fetjr originelle, geiftreictje grau, bon
ber 2trt, mie fie immer feltener merben.

@tmag öon biefer Slber fctjlug in iljr jebenfattg bor, atg fie, äugleid) r)ei=

mifdjem 33otfgmefen unb üDiateft getreu, itjreg engften Sanbgmanng gritj Deuter

„SJorcfjIäudjting" bramatifirte, aufcerbem in einigen blattbeutfdjen Sinactern, bie

über eine ganje Dlei^e bon 33üb,uen gingen: in ü£)rud gelangten mol blofj bie

beiben ßuftfpiele „$ebe $ott finbt fte'n 2)ecfet" unb „2)e ©dmolinfbeftfdjon",

pfammen 1886 erfctjienen. £)ie bei meitem bebeutenbften ©aben it)rer 9Jtufe

liegen in bem 23änbd)en „©ebidjte" bor. $n ©regben mar eg, mo fie, fdmn in

reiferem 2llter, mit itjren $oeften an bie Oeffenttictjfeit trat. @g gefctjat) ba§

auf Setrieb beg (Sapetlmeifterg grb. (2öilb,.) ßücfen, beg befannten gomponiften

(1811—82; f. b.), ber, mie anbere namhafte Slonfe^er (2Bitt, 33itterlid) u. 21.)

einzelne, eine ganje Slnjatjt ifyrer ungemein fangbaren Sieber in congruenten

Sönen in 'DJtufif gebraut t)at (©. 35, 39, 42, 45, 53, 113 beg 1873er 2)rudg);

eine reijenbe 9lboftropt)e (©. 90) banft ifym tjerainnig, meil ein fleiner %\)t\\

beg bon itjm erworbenen 9tut)meg auf fie gefallen fei. 1869 erfd)ien biefeg

©ebinbe itjrer Itorifctjen Slugbeute, ju Seidig (nidjt ju £>regben!), in ^meiler

Auflage 1873 ^u ©reiben. 2)ag äterlidje ©uobeäbänbdjen bon nur 113 ©eiten

birgt eine gütte empfinbunggboller , formbottenbeter *ßoefie. SDie barin ber»

einigten Sr^eugniffe jeid^net faft fammt unb fonberg eine fdjöne äöärme beg

©eiüb,lg otjne übertriebene frauenhafte 3Beid§^eit au§. oben baljer rüb,rt ei audj,

bafe fie ficb, fo bortreffüdj für bie ßombofition eignen, ja, ttjeUmeife toie bon

felbft fict) fingen taffen. Unter biefen, bie auf bem ßoncertbobium mie im ©e*

fangberein, im ©injetunterricljt mie in ber Uebung bei ©elegenf)eitöfänger3 fort=

leben merben, fielen boran „2)ic 2l)räne" — „S)ie S£b,räne, fie bergefe \ü) nicJ)t,

bie bu um mid) getoeint", aufjer bon Äücfen aud) bon 2Bitt mit b.öc^ft an=

gemeffener 9Jtelobie au§geftattet — unb
, faft ebenfo befannt

,
„2öot)t mar e8

eine ©eligfeit". 2lnbrerfeit§ finben fid) in i^ren elegifd) gehaltenen Hummern
mehrere tynhn ber beutfdjen ^auentb/rif ; befonberS „Sei mitbe" unb

„
s)Jieine Butter" finb in bie meiften berartigen Slnt^ologicn , mit 9ted)t, auf-

genommen morben. 2)ie 5£>id)terin berftel)t bei aller Sinntgfeit übrigeng audj

entfdjiebenere unb buntere färben ju mifd)en, beifbielStoeife flingt'g ftärfer in ben

fünf fein aufgebauten ©trobrjen „%<$) liebe mag ba ftart unb milb, ^d} liebe, mag
ba fräftig, %<i) liebe, mag ba raufd)t unb quillt, 2ßaä ftrömet laut unb Ijeftig".

2)ie rootjlgelungenften unb aud) intjalttid) bebeutenbften finben fid) in ber 2lb=

tb,eilung „
sJlug alter #eit", über ^mei 5Drittet ber ©efammtfjeit umfaffenb , bie

bier Hummern „^rütjling" berfdjmetaen liarmonifdj ^iaturfinn unb ed)te ©entimen»

talität, alg ©eftalten marfctjiren berföntid) 9lal)efteb,enbe im Stammen erhobener

©elegenb,eitibid)tung auf, unb beffetben ©tilg bebienen fid) bie menigen SSlütljen

„2lu6 fpäter ^^"- ®e ' tc 72—76 fie^)en mer anfdjeinenb gtücllid)e Ueber=
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ttagungen auS bem (Snglifdjen (nur einmal ift babei bas Original, ©feilet),

angegeben), <5. 108 f.
,,|>ord), her 93ogel fingt im SBalbe: Arbeit Reifet, bem

$öd)ften bienen" als „amerifanifdj".

Sie obgenannte %od)tex ber Slugufte $., grau «JttarieüonSordj, ge*

borene Bind, ift am 23. «Jtoöember 1843 (nidjt 1853, mie man in 9lad)=

fdjtagetoerlen, 5. 53. $ürfd)ner'S Sitteraturtatenber, bis ^um £obe unb fogar auf

bem ©rabfteine lieft) ju Hamburg geboren , am 23. «Uki 1895 ju griebenau

bei 23erlin geftorben. Sie mar, fo bemertt it)r ermähnter 23ruber, ntdjt fo

genial mie bie «Dtutter, befafc aber metjr eigentliche ßebenSflugtjeit als biefe, bie

fidj burdj biefen Mangel oft felbft fetjr fdjabete, unb mar audj grünbtidjer im
Söiffen, aufjerbem in mobernen ©pradjen grünblidjft auSgebilbet: beibe ftanbu

naöifdje, dsnglifd), granjöfifdj, ^taltenifd) bet)errfd)te fie boHfommen. 9Jcufter=

gültig tjat fie fid) all lleberfefcerin ber norbifdjen 2)id)ter 3>&fen (©efpenfter,

9toSmerSl)olm, äöilbente, 9M£Sfeinb, Äomöbie ber Siebe, Äronprätenbenten ufm.),

3. $. ^acobfen (Mets Sfytjne, «ütogenS), ßjeltanb, ©trinbberg, flnut £am|im
(junger), 83. 53jörnfon betätigt, äufjerfi fleißig, gemiffentjaft unb tüd)tig. ßetjterer

fdjrieb itjr nod) einige Sage öor it)rem 2lbleben einen t)öd)ft etjrenben 33rief unb
bat fie, ib,m eine Meinigfeit 3U üerbeutfdjen, falls itjr 3uftanb eS irgenb erlaube,

öon feinem Slnbern molle er eS tjaben, benn er fütjle fie fiel) am meiften geifteö=

öermanbt. äßerfe eigner (Srfinbung tjat fie nidjt gefdjrieben , mot aud) nie in

Angriff genommen. 91n iljren gefdjidten metrifdjen 9tad)bilbungen beteiligte

fid) bie «Ututter, in gebunbener gorm ungemein gemanbt, fiarf, maS aber beim

S)rud ftetS unermätjnt blieb.

Die aorftetjenbe ßtjarafteriftif ber «Dtarie b. 23ord)(=3ind) get)t in ber

^>auptfad)e auf Ingenieur 9t. Qind in Hamburg, älteften ©otjn ber SXugufte

3ind, über bie er aud) brieflid) banfenSmerttje ^loti^en betr. menfctjlidje

2lrt, Slbftammung unb medjfelnben Slufenttjalt lieferte, jurüd. Die Stitel ber

23ord)'fd)en Ueberfe^ungen nadj ßttrfäner'S ßitteraturfalenber XVII (1895)
©. 130 f. (Sbenba XVIII (1896) I. 2lbtf). @. 38 ber SobeStag ber 23ord),

©. 35 ber ber Qind, biefer mit richtigem Datum. SeijtereS ift aud) in ber

angebogenen «Mrologffiäje beS „^Berliner Tageblatt" bom 25. £>ctbr. 1895,
SlbenbauSg. , ©. 4 mit „Donnerstag borgen" gemetnt , b. i. 25. October.

Slufjerbem geben einzelne 9iad)rid)ten 23rümmer, Sej. b. btfdj. Did)t. u. $rof.

b. 19. 3t)S> IV, 420 a (SobeStag irrig 24. ßct.); £. <Sd)rattentt)at, Die
beutfd)e grauenltjrif unferer Sage (1892), ®. 108 f. (bafelbft ^mei «Wal unb

©. 166 3tnf). o„x»,; rt ccr«»f„rMubm tg graniel.

3inrfc: ®eorg ^peinrid) 3v Sameratift, f 1768, tourbe am 27. ©ep*
tember 1692 ju Slltenrobe unmeit Naumburg geboren, ©ein 23ater, ©eorg
^einr. 3m n?ar bort s^rebiger; feine s3Jiutter, ^o^anne geb. 33rüdner, mar bie

£od)ter be§ 3lbbocaten unb 5lmtmanne TOfolauö 33rüdner in yiebxa. |)ierl)er

lam ber 8ot)n, aU er brei Viertel ^atjr alt war, unb blieb im grofjetterlidjen

<g>aufe bi§ ^um neunten 3a^re, mo er ju ben ßttern prüdleljrte. 23ig
:
]um

13. SebenSja^re erfjielt er ^rioatuntenietjt, bann fam er auf bie ©tabtfdmle ju

Naumburg. (5r berliejj fie, um feiner Neigung für ben ©otbatenftanb ju folgen,

lam bann aber balb bon feinem 23orfaije ;mrütf unb mürbe öon ben (altern auf

bie ©djule in ©orau gefdjidt , mo er bei bem als 2>id)ter befannten ©uber=
intenbenten @rbmann 9teumeifter 3lufnab,me fanb. ßin früherer ^titfdjüler, ber

in 5Dreeben in ©arnifon ftanb , herleitete ib,n balb barauf , abermals unter bie

©olbatcn ^u geben, ßr mufjte 1708 mit nad) 33rabant auSmarfd)iren , mürbe
jum Unterofficier beförbert, aber nod) in bemfetben 3fal)re oon ben ^'anjofen
gefangen genommen unb nad) granfreid) gebracht. 33on tjier gelang eS ifjm
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burctj eine gtücfliclje fjftuctjt nact) Söeftfalcn p entfommen. SBieberum fetjrte et

p ben ©tubien prücf unb , nactjbem er biefen bei StobiaS (Scftjarb in Cueblin-

bürg mit (hfotg obgelegen tjatte, bepg er jn Snbe beS SafyxeZ 1709 bie Uni»

berfität $ena. S)em Söunfctje ber 9Dcutter folgenb toibmete er fiel) bem ©tubium
ber üttjeotogie, obtoot feine eigene Neigung itjn merjr pr $ectjt§totffenfctjaft pg,
bie er auetj fetjon in biefer 3eit nebenbei p betreiben begann. °$m °$. 1713
errang er bie 9Jtagiftertoürbe unb tjielt nun über beutferjen unb lateinischen ©til,

2ftoral unb (Seletjrtengefctjictjte (SoEegien; eine geit lang toar er auet) alä <g>of»

meifter bei einem jungen Srücfner , einem Skrtoanbten , trjätig. 9iict)t lange

barauf toanbte er fictj nact) ©rfurt, too er bei ber br)ilofobC)ifcf)en gacultät ein

SoEoquium, bei bem geiftlictjen 9Jcimfterium ein Xentamen beftanb unb baburet)

fictj ba§ üteetjt ertoarb, ßoEegten ju lefen unb p brebtgen. SDa bie Siebe pr
3tectji§toiffenfctjaft immer ftärfer in itjtn tourbe unb eine ©etjtoäctje beö <£alfe§

itjm ba§ ^rebigen erfctjtoerte, fo ging er batb ganj uon ber Stjeologie pr 3un§=
bruben,} über. @r toanbte fictj nact) £)aEe , too er ttjeilS felbft in ben früheren

gackern tetjrte, ttjeilS bei $. $• ö. ßubetoig, ©. 2. 23ötjmer, Gtjr. Stjornafüiä

u. 21. eifrig juriftifetje ©tubien trieb. 3m 3- 1720 bromoöirte er in Erfurt

pm Dr. juris; er bisbutirte de reeeptione in cauponam. Sann tourbe er

orbentlictjer 2lböocat in feaüt , ©ecretär unb ©rjnbifuö bei ben ßoloniegerictjten

ber Sßfätaer bafelbft unb bei ßommiffionen in Äammerfactjen befetjäftigt ; baneben

tjielt er befonberS über ßamerattoiffenfctjaften auetj Vorträge. Später toarb er

pm giäcal ber $rieg§= unb £)omänenfammer im ©aalfreife unb im 9Jcan3=

felbifctjen ernannt, bann pm toirflietjen ßommiffionärattj , fcijliefslictj auetj jum
(Sriminalrattj im .g)erpgttjum 5Jtagbeburg. S)iefe bielfeitige unb angefetjene

©teEung berliefj er 1731, um einem ütufe be§ ^)erpgS ©ruft 2luguft nact)

SCßeimar p folgen. @r tourbe t)ier pm |)ofrattje ernannt, toufjte fict) aber batb

bei bem ^perjoge in grofce @unft p fe|en unb auetj in anberen ßoEegien bei

2lngelegentjeiten , bie gar nietjt p feinem ©efetjäftäfreife gehörten, (Sinflufj p
berf et) äffen. Ob unb toie toeit er baburetj ben dürften auf falfctje S3at)nen fütjrte

unb bie ^ntereffen be§ ßanbeS fetjäbigte, mufj tjier unerörtert bleiben. $eben=

faE§ rief er eine fiarfe Dbpofition gegen fict) toact) ; ei tarn p einer gerict)tlict)en

llnterfuctjung , bie mit ber SSerurttjeilung unb @efangenfe|ung ^indt'i enbigte.

S)rei ^atjre mufjte er in ftrenger |>aft pbringen; erft 1738 tourbe er — man
fagt, auf gürfpraetje be§ 9Jtarfgrafen bon 23ranbenburg = S3aireutt) — barauS

entlaffen. jfranf, unb buretj bie lange Jlerferrjaft gefct)toäctjt, natjm it)n ^>erpg

Stjriftian in ©aalfelb auf. 5lactjbem er fict) ertjott tjatte, begab er fict) p ben

Sdeictjigrafen bon 9teuf}, bie itjm berfctjiebene 2tnerbietungen mact)ten. 5Doci)

entfctjlo^ er fict) nad) Petersburg p getjen, um bort eine ßetjrerfteEe, bie feinen

äöünfctjen entfpraef), p übernehmen. @r mar fct)on auf bem Söege borttjin, al§

er fict) im ^IJtai 1740 in Seidig bereben lie|, jenen tylan aufzugeben, in ßeipjig

3U bleiben unb tjier 9iedt)t8= unb ßameraltoiffenfctjaften ju lefen. 6r entfaltete

nun auet) litterarifct) eine fetjr erfolgreict)e Stjätigfeit. ©ein „2tEgemeine§ öfono=

mifctjeg Sejicon", ba% er in biefer S^ü (1742) Oeröffentlicfjte , erlebte mehrere

2luflagen unb ift auet) noct) nact) feinem 2obe bon S). ^. 3f. Sßolfmann 1780
in 5. unb öon 6. 21. Seiet) 1800 in 6. 2luftage tjerau§gegeben toorben. ®er
toiffenfct)afttict)e 9tuf, ben 3- baburetj ertoarb , toar tool bie Söeranlaffung , it)n

um baS @nbe 1745 nact) 93raunfct)toeig p ptjen. 6r tourbe tjier jum <£)of«

unb Äammerratt) unb orbentlictjen 5profeffor ber ütectjte unb ßameraltoiffenfctjaften

am (SoEegium ßarolinum ernannt, balb barauf auet) pm ^Ritcurator biefer

2lnftatt. 3U gtofeem ßinfluffe t)at er cS in 33raunfct)toeig offenbar nietjt ge=

braetjt. kleben feinen ©efetjäften auf ber gürftlictjen Kammer, too u. a. be=

fonberg bie 2luffict)t über bie 3)tautbeerplantagen itjm obgelegen ju tjaben fetjeint,
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tjielt er am Sarotinum feit Dftern 1746 Sorlefungen über bie Gameral= unb

sßotiaeitoiffenfcijaften, bie er bis ju feinem Stöbe unöeränbert anfünbigte. 2ln ber

Seitung ber Slnftalt, bie faft gana in ben .gmnben beä 2lbtö ^erufalem lag, tjat

er ttjot niemals ben geringften 2lntt)eil gehabt. 6r fpvac^ jtcrj jtoar in einem

23erid)te bom 29. Januar 1748 äufjerft ungünftig über biete (Sinridjtungen beS

SarolinumS auä. 2118 aber Serufatem unterm 29. Februar beff. 33. bagegen

eine auöfüljrlidtje unb fdjarfe ^Rechtfertigung einreihte, erhielt biefer an maf}=

gebenber ©teße fo boEftänbig 9tedjt, bafj jenem bie Suft ju äfmlicrjen 23erfuctjen

bergangen fein toirb. ©eine fcEjxtftftetXexifd^e Xtjätigfeit fetjte er aud) in 33raun«

fdjtoeig mit (Sifer fort; feine Sßerte finb bei IDteufet a. a.D. beräeictjnet. (Jine

Slnerfennung berlief) irjm bafür bie föniglidje ©efettfctjaft ju Duisburg , bie it)n

ju irjrem 2ftitgliebe ernannte. 6r ftarb an einem ©ctjlagfluffe am 15. Sluguft

1768. 3toei 5*auen toaren itjm im 2obe fäjon borangegangen, @üa $ftarga»

retlje geb. ©tüberitj, bie Xocijter eines SetjrerS in $ena, bie it)m eine füäter an

einen |>errn 0. 9tet)binber bertjeirattjete Softer gebar, unb ©oötjie Juliane

2Jlarie geb. SUberbeffen, bie SCßitttoe beS SanbbaumeifterS 33raun§ in .spatberftabt,

bie itjm 1720 bie §anb gereift unb bann brei ©öt)ne gefcijenft l)atte. 2^t)n

überlebte bie britte $rau, Stnna £)orottjee geborene Sßiebemann, bi§ jum

6. Wlai 1789.

Sögt. 3- @t)r. ©trobtmann, @efä. jefetteb. (Metjrten. %% XII, ©. 257

big 273. — Gtjr. SBeibtid^ , ®ef<$. b. je&tleb. 9Jed)tä = (Mehrten. II. 2t).,

©. 681—698. — «öieufel, Sej. b. 1750—1800 berftorb. teutfd&en ©djrift*

ftetter XY, 418—424. — £eraoglict)e3 Sanbe§t)aubtarcf)tb in Söolfenbüttel.

*ß. gimmermann.
3uttfetfe!t: ßtjriafui $., 9Jtagifter unb 5ßtarrt)err ^u Sangen, gab im

$. 1584 im Vertag bon ©igmunb $et)erabenb au fjfranffurt a. 9Jtain in golio

eine ©ammlung bon 354 geiftlictjen Siebern mit 204 9Jtelobien fjerauS unier

bem Xitel: „JHrcrjen ©efäng, fo bei ber ^rebigt be§ göttlichen SBorteS unb bei

ber Sluäfpenbung ber t). ©acrament in ben $irdjen Slugssburgifdjer (Sonfeffion

gebraust toerben u. f. f.". 2>aä SSuct) ift ben 9£attjmannen üon S3re§lau ju«

geeignet. 9tadt) ben SBorten ber Zueignung ift e§ eine bermetjrte unb berbefferte 2luf=

läge beS im $. 1569 in golio (unb fobann toieber 1570 in SDuobe^) bon ijfatjanneS

Söolf in ^ranffurt a. SSR. gebrückten ÄirdjengefangbucijeS ; e§ rjat audj biefetben

frönen -gjoljfctjnitte wie bie gotioauggabe biefeg 33ud)eä. S)ie britte 2lbtt)eitung

be§ 2öerfe§ enttjält bit fämmtlicrjen ^falme ju beutfctjen Siebern überarbeitet;

öon biefen 5pfalmliebem finb 11 anonym; bie übrigen finb öon 28 üerfcijiebenen

SDid^tern berfertigt ; unter biefen finb mit befonberä bieten ^ßfalmliebern bettreten

Sodann 5Jtagbeburg unb SSurfarb Söalbii. lieber 3. bermoctjte ber ©djreiber

biefer QeiUn bis jefct toeitere 5ladt)ricöten nictjt 3U geroinnen.

äßacEernagel, »ibtiogra^ie , ©. 406 ff.
— $od>, ©efct)idt)te b. Äirdc)en=

liebä u.f.f., 3. Slufl., 2. 33b., ©. 382. — galm, Sie 9Mobien b. beutfdt)en

ebangel. ßirc^enlieber, 6. S3b. (1893), ©. 70 f. t. u.

3tntfett: £arl 3>ot)ann Q., Oberbergrat^ in 33ernburg, geboren am
13. ^uni 1790 3U ©eefen in 33raunfdt)roeig , ftubirte in 6tau8tt)al SBergtoiffen«

fctjaft unb trat bon 1810 bi§ 1813 als |)üttenbeamter in bie S)ienfte beS

bamaligen ÄönigreictjS Söeftfalen. 51adt) fürjerem 2lufentl)att in Äönigätjütte,

6tau3tt^al, äBiebe unb 9lot^el)ütte tourbe er nact) Sßieber^erfteEung ber alten

Territorien braunfdt)toeigifct)er 33ergreüifor in SStanfenburg am $axi. 1820 al§

33ergratr) nactj 5lnt)alt berufen, tourbe er fpäter ©irector beä an^altifctjen 33erg=

unb §üttentoefen§ unb führte atä fotctjer manctjerlei SSerbefferungen im ^Betrieb

unb in ber Aufbereitung ber (Sir^e ein. 1845 feierte er fein 25iät)rige§ S)ienft=

Jubiläum in 2lnt)alt unb berlegte 1848 feinen äBotjnfii} nadt) Sernburg. 5lact)
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mehreren fdjroeren ©d)tdfal§fd)Iägen in leinet Familie tiefe er ficrj tjatb erblinbet

in 9tut)eftanb Perfetjen unb ftarb am 19. ^Dlarj 1862 in 93ernburg. Strotj

angeftrengter amtlicher 5£t)ätigfeit befdjäftigte ficrj 3- eificig mit mtneratogifcrjen

unb geologifdjen ©tubien. (£r beteiligte fict) an ©trombed'g Ueberfeijung ber

SSreiälaffcrjen ©eologie, ga6 1820 6jd)mege'3 9ieife nad) Srafitien t)erauä unb

Perfafete 1825 fein erfte§ felbftänbtgeg geologifdje§ 28erf „Set öftlidje ^arj,

mtneralogifd) unb bergmännifcr; betrautet" mit einer geognoftifcrj=bergmannifcrjen

$arte O-Braunfcfjtoeig 1825). darauf folgte eine 2Ibt)anblung übet bie ©ranit*

ränber ber ©ruppe be§ 9tamberge3 unb bet Sftofjtrappe (in ^arften'ä Sltdjib

1832). Sine gröfjere ^Injacjl öon fleineten 9flittt)eilungen be^ietjcn fid) auf

^tineratien be§ ^>atj unb fünftlidje |>üttenprobucte, fotoie auf 9JcineralPorfomm=

niffe in Stafitien unb ßrjili. 3- W oet ßntbecfer be§ 3incfenit, be§ ^lagionit unb

beS Äupf erantitnonglanjeS ; et roieS ©otb unb ^aüabium in ben ©elener^en Pon

ütitferobe nad) unb befdjäftigte fid) Piele 3fat)re rjtnburdj mit bem ©tubium ber

drjgänge, beten 33eröffentlid)ung leibet nidjt erfolgte.

9tammet§berg, 3eitfd)r. b. beutfdjen geolog. ©efettfd). 1862. XIV, 251.

P. 3ittet.

3Ülbcl: Sfoljann ßtjriftian 3-» Qeboren al§ ©orjn beä Jpofcaplan§ p
2ln§bad) am 30. Januar 173g, f 3U Erlangen am 22. gebruar 1794. ftadj

3utütflegung bet ©tjmnaftalftubien in bet 9)atetftabt ftubirte er bie 9led)t3=

roiffenfcrmft in Erlangen feit 1758, rourbe t)ier am 21. Sluguft 1762 Dr. iur.

unb nad) Sifputationen am 5. 9Jcat unb 13. September 1763 ^PtiPatbocent,

1768 aufjerorbentlicrjer ^rofeffor ber Dtedjte unb Seifiger ber gfacultät. ©eine

©Triften (fünf bei Saaber) betreffen PorpigätDeife fird)enred)tlidje Materien,

befonberä „De ecciesiis cathedralibus" (1763) unb „De ferainis ecclesiasticis"

(1769).

Saaber I, 2. 367. — ftifenfctjer III, 23. — «üteufel IV, 282. 5. ftactjtr.

©. 601, 632. P. ©djutte.
3tngerlc: Stgnaj Sinkens 3- Don ©ummerSberg rourbe am 6. ^uni

1825 als älteftet ©otm be8 Kaufmanns SSattt). 3- in Sfteran geboren. 3lad)»

bem et bie Solfäfdjule tjinter fid) t)atte , befucrjte et ba§ Pon ben Senebictinem

bei ©tifteS $ftarienbetg geleitete ©tjmnafium feiner Saterftabt, Oon beffen ßetjrern

befonberS Seba äöeber unb $iu§ 3ingerle, fein Onfel, burdj anregenbe 3Birf=

famfeit fid) auäjeidjneten. SDiefe Seiben fotoie ber litterarifd) eifrig ttjätige

Pfarrer 3- Später übten auf ben fttebfamen ©tubenten einen fetjt fötbetnben

Sinflufj au§, fie Petfotgten it)n aucrj mit ßectüre, fo bafe er früb^eitig fdjon mit

bieten neuern 3Did)tern unb aud) mit altbeutfcfjer $ßoefie befannt rourbe. Unter

feinen 9Jtttfdjülern fanb 3- in 6oel. ©fdjtoari, beffen ©ebictjte Pon itjm 1848

unb in atneiter Auflage 1888 herausgegeben tourben, einen Pon bemfelben ©treben

befeelten Sfteunb unb mit biefem begab er fid) nadj abfolöirtem ©t)mnafium

jum ©tubium ber jtoei p^itofoprjifc^en Surfe 1842 nad) Srient unb im fotgen=

ben ^afyre nad§ ^nnibrud, roo in erfter Sinie ber ^Ijitologe unb 2leftrjetifer

21t. film butd^ geiftreidje Vorträge unb beletjrenben Umgang bie jungen ßeute

anjog. 3- entfdjieb fid) bann für bie üEljeotogie unb trat, nad)bem er ein ^ab^r

in S3tijen ftubitt Ijatte , in ba§ Äloftet 9Jtarienbetg ein , boc^ ba e§ it)m bort

aui perfc^iebenen ©rünben nid)t besagte, fe^te er öom ^erbft 1846 ab bie

tt)eologifd)en ©tubien in SSrijen fort , fanb aber fdjliefjlid) feine SBefriebigung

unb folgte barum, al8 im $. 1848 ba8 bi§ batnn in ben ^änben ber Sfefuiten

befinblid)e ^nn§bructer ©rjmnafium Perftaatlid^t rourbe, gerne ber 2lufforberung,

eine ßetjrftelle ^u übernehmen, ^ie^u mar er rooljt befäljigt, benn feit bem Ab-
gänge öom ©tjmnafium tjatte er fic§ merjr unb met)r in bie beutfetje ßitteratur

pertieft, bie äßerfe ber Sitten, ©tjafefpeare, italienifcb,e unb fpanifd)e ©djriftfteller
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gelefen unb überbieS mit Äunftftubien fid^ befdjäftigt; eine üteije nadj Straft

bürg (1847) , auf ber er nic^t öerfäumte , in 9Jtünd]en unb Tübingen bic £ör=

jäte tjerüorragenber sJkofefforen auf3ufud)en, roar feiner
sJluebilDung ebenfalls ju

ftatten gefommen. Unb 3- rechtfertigte aud) bie gehegten (Jrmartungen , er ge«

rjörte ju ben beften unb beliebteften ßetjrern ber Slnftalt, an ber er bis 3um
3at)re 1858 mirfte. 3n biefe $eriobe, inS 3a$r 1856, fällt u. a. eine üReife

an ben sÄf)ein, too er im iwufe Ä. Simrocf'S längere 3eit weilte. 2Iuf bem

<£>eimmege machte er in Stuttgart gelegentlich ber ^Ijilologenöerfammlung auct)

bie Sefanntfdjait Utjtanb'S, ber in feiner (Sefettfdjaft fetjr gefpräctjig mürbe. 3mei

Satire fpäter, im Jperbfte 1858, mürbe 3- mit ber proöiforifdjen ßeitung ber

UniüerfitätSbibliotrjef in ^nnSbrucf betraut, boctj fcfjon 3u Dftern 1859 öet»

taufdjte er biefe Stellung mit ber an ber llniöerfität neu errichteten, ifjm auf

©runb feiner bamatS fctjon <jat)lreid)en arbeiten öertieljenen ^rofeffur für beutfrfje

Sprache unb ßitteratur, bie er, in anregenbfter Söeife letjrenb unb öon feinen

Schülern öerefjrt, über breifjig $afjre öerfaf). 33om $aifer burd) SJerleitjung

beS 2lbelftanbeS neuerbingS auSgejeictinet , trat er 1890 in ben 9tut)eftanb, ben

er leiber nictjt lange genießen tonnte, benn fctjon am 17. September 1892 natjm

it)n ber £ob tnnmeg.

lieber bie ©renjöffitjle beS .£>eimatt)tanbeS ift 3- auct) in ben fpäteren

Sauren nodj ab unb <ju IjinauSgefommen, fo mar er 1869 bei ber ^Ijilotogen«

öerfammtung in $iet, boct) roanberte er immer am liebften in Sirot, 3U beffen

grünblictjften Hennern er gehörte, t)erum, roo3U feit 2JUtte ber fertiger 3atjre

bie itjm öon ber 2Biener 2lfabemie übertragene Sammlung ber äöeiStttmer unb

burdj einige ^atjre (1869— 72) bie Snfpection fübtirolifdjer Sctjutbejirte be=

fonbern s#ntafj bot.

3ingerle'S Jtjättgfeit mar bis 3U feinem SebenSenbe eine fetjr intenfiüe unb

öielf eitige. Sctjriftftellerifctj trat er juerft als üDictjter Jjeröor. 33on 1843 an

begegnen mir in in» unb auStänbifctjen blättern einzelnen Hinbern feiner 9Jcufe;

1848 erfcf)ienen bann bie öon freitjeitlictjer Stimmung burctjmetjten „$rüt)lingS=

3eitlofen", moju auct) Dnfet s$tuS unb etlictje gteunbe Beiträge geliefert tjatten,

1850 jroei ßieberfträufje „$on ben 5llpen", einer Ijieöon öon 35inj. ö. (Stuart,

beffen ©ebidjte 3- 1882 öeröff entltctjtc ,
gerounben, morauf 1853 nödj ein

SBänbctjen „©ebictjte" folgte. 3n btefen $at)ren (1850—53) gab 3- aufcerbem

ben „Sßljönij, 3eitfct)rift für Literatur, Hunft, ©efdjtctjte, SßatertanbSfunbe, Söiffen«

fctjaft unb Xtjeater", melctje neben einf.eimifctjen öiele fyeröorragenbe Sd)riftfteHer

2)eutfd)lanbS ju itjren 5Ritarbeitern 3ät)tte, IjerauS unb publicirte (1852) eine

reictjrjaltige Sammlung auf ütirol besügtictjer ^oefien unter bem ülitel „Jirol.

Statur, ©efctjictjte , Sage im Spiegel beutfdjer S)ict)tung". sJladj bem Eintritte

in§ ßetjramt begann inbefj balb bie miffenfcijaftlicrje ^orfctjung unb $*°tmction,

3unäct)ft im 33ereid)e ber S3otfS= unb 2tlterttjum«funbe , bann meljr unb meb^r

auctj auf bem ©ebiete ber attbeutfc^en ßitteratur in ben ©orbergrunb 3U treten.

Sdjon in ben Stubienjar)ren r)atte 3« / ^urc^ Simroct'S 9tt)einfagen angeregt,

fein Slugenmerf ber tirotifc^en Sagen* unb s]Jtärct)enmelt 3ugemanbt unb in ber

golge richtete er baffelbe nictjt minber auf 33otfSbräucr)e unb =meinungen foroie

auf SotfStieber (f. Sote für Sirol, 1867, 5lr. 109—113) unb Sauernfpiele

(f. Etorgenblatt jur baöer. 3eitung, 1863, &*. 15—20). 2ltS erfte gruc^t

biefer S3efcl^äftigung erfdjienen 1850 „Sagen auS Xirot", melctje Sammlung
nod) meniger Originalfagen als poetifö)e Bearbeitungen folctjer öon öerfcfjiebenen

Tutoren enttjält. S)aS ^atjr 1852 bradjte „Äinber= unb -gwuSmärctjen aus

Xirol" (2. Slufl. 1870), 1854 „Ätnber= unb £>auSmcuct)en auS Sübbeutfct)=

lanb", bei beren Sammlung it)n fein trüber ^ofef unterftü^te, 1857 „Sitten,

SSräuctje unb Meinungen beS tiroler Golfes" (2. 9lufl. 1871), 1859 „Sagen,
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5Mrcrjen unb ©ebräuctje au8 5£irol" (2. 9lufl. 1891). ©a^u fommen äatjtreicrje

Sluffftfee unb Mitteilungen in Söolf'3 8eitfdfjtift für beutfäe Müttjotogie unb

©tttenfunbe. ©treifjüge auf bai ©ebiet ber Mrjttjologie tagen bei bieten ©tubien

natje unb fo rjat 3- bie Segenbe com tjl. £)8toalb, ber aucb, in tirotijdjen

©egenben
,

jumal im Surggrafenamte t)ot)en Slnfetjenä ficb, erfreut , auf ben

mt)tt)ologifcf)en ©etjalt unterfuct)t („2)ie Dätoalblegenbe unb itjre SBejietjung jur

beutfäen Mt)tt)otogie", 1856). ©er altbeutfdjen ßitteratur tjatte er ficb, fctjou

früher jugetoenbet. Mit „ßönig Saurin" toar 1850 in biefer Stiftung ber 9tn=

fang gemalt toorben, 1851 folgte bie $rogrammabt)anblung „;£kol8 2lntt)eil

an ber p oetifctjen ^ationattitteratur im Mittelalter" unb bon ba ab befctjäftigte

er fict) immer einbriitglidjer mit bem tttterarifdjen Seben biefeg 2anbe3 unb

feinem .£>anbfct)riftenborratt)e. Söteleö barüber tourbe in $feiffer'8 ©ermania,

beren eifriger Mitarbeiter er bom anfange an toor, im Sinniger für ^unbe

beutfdjer Soweit, im Soten für Sirol, fpäter audj in gadjer'S 3"tftf>rift, iu

ben ©tijungSbericrjten ber SBiener unb Münctjener Slfabemie unb anbertoärtS

mitgeteilt. Son ben tirolifdjen üDictjtern mar e§ oorjüglicb, -g>an8 Sintter unb

£)3toalb b. SBolfenftein , bie fcrjon früt)<}eitig fein ^ntereffe feffetten. 3u bem
3fntereffe für ben S)idjter ber Slumen ber SEugenb gefeilte fict) auct) ba§ für bie

Stntter'fdje Surg Stunfelftein , beren berühmte gfreäfen er ertlärte („§re8fen=

(StjcluS be§ ©ctjloffeä 9ft. bei Sojen, gejeictjnet bon 3. ©eeto§, erflärt öon

Sg. 35. Qma,nU" , 1857) unb beren Rettung bom brotjenben SerfaEe er fict)

ftet§ angelegen fein liefj. (Snbe ber fünfziger Satire tourbe auct) bie Surgen»

forfdjung in ba§ 2lrbeit§programm aufgenommen, boct) fanb nur ein Sttjeil ber

ßrgebniffe in einzelnen 9luffäljen Sertoerttmng. 9tact)bem 3- oa§ afabemifdje

ßetjramt übernommen, tonnte er feine ßraft öoE unb ganj ber SBiffenfctjaft, bem
titterarifcrjen Schaffen toibmen unb jebeS ^atjr lieferte er benn auct) eine 9teit)e

öon arbeiten, bon toelctjen nur bie größeren tjier namtjaft gemacht werben tonnen:

1861 „Serictjt über bie äöiltener Meifterfängerljanbfctjrift" ; 1862 „Ueber bie

bitbt. Serftärfung ber Negation bei mt)b. ©ictjtern" ; 1863 „^otjanniäfegen unb

©ertrubenminne. (Sin Beitrag jur beutfetjen Mrjttjologie"
; „®ie ©agen bon

Margarettm ber Mauttafctje" ; 1864 „S)ie SIEiteration bei mt)b. ©intern"
;

„S)er

maget frone, ©in Segenbentoerf be3 14. %§%."
;
„Sie beutfetjen ©brictjtoörter im

Mittelalter"; 1865 „@ine ©eograötjie au§ bem 13.3$."; „@aret. ©ie Sructj«

ftücte ber Meraner ^anbfdjrtft" ; 1867 „Seridjt über bie ©terjinger Mi§ceEa=

neen &anbfctjrift" ;
„ginblinge" I. ^eft; 1868 „5Da8 beutfe^e Äinberfpiet im

Mittelalter" (2. Stuft. 1873); „®a§ Urbarbud) beS ÄloftctS ju ©onnenburg";

1869 „8ufernifct)e8 Söörterbui" ; 1870 „ginbtinge" II. #eft; „Seiträge jur

altern tirol. ßiteratur I: Dato. t>. SBolfenftein" ; 1871 „SSeitr. j. alt. tirol. ßit.

II: £an8 Sintter" ; 1873 „Von sant Gregorio auf dem Stain und von sant

Gertraud"; 1874 „2)ie Puemen ber Sugent be8 £. Sintter" ; 1875 „S)ie tirol.

SßeiStümer" I. S3b. ; 1877 „9fieifered)nungen 3Bolfger§ bon ettenbrec^tStir^en"

;

„Sic tirol. äöeiät." II. S3b v 1880 berfelben III. 53b.; 1884 „5Diu 3fteI6fe"

;

1886, 91 „ffiie tirol. SCßeiSt." IV. 39b. 3u feinen legten arbeiten gehörte ber

über bie tirolifctje ßitteratur tjanbelnbe 2lbfd)nitt im äöerte „5Die öfterr.=ungar.

9Jtonarctjie in Söort unb Söilb", in bem bei bem farg jugemeffenen 9caume nur

ein Ueberblicf geboten toerben tonnte, fteben ben toiffenfctiaftlic^en ^ublicationen

entftanben nadj toie bor ®ebict)te — e8 feien nur bie „Silber au§ 2Baltb^er§

Seben" (1888) ertoäljnt — fotoie ßrjätilungen unb ©ctjilberungen, toobon erftere

gröfetent^eilä in ben „©rjätjlungen auä bem Surggrafenamte" (1884), letztere

in ben bielgetefenen „©ctjitbereien au8 Sirol" (2 Sbe. 1876 u. 87) bereint finb.

SDafj 3- an aßem, toa§ fein $eimatt)tanb berührte, regen Stnt^eil natjm unb
bielfact) , too e8 beffen ^ntereffen unb ibeate Seftrebungen ju förbern ober 5iot^|
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3U milbern galt, eine unermüblidje Stjätigfeit entfaltete, barf nidjt berfctjroiegen

werben. £)Sto. b. 3ingerle.
3tltgcrlc : 3fofef 3v geboren ju ^fteran in Üirot am 25. Januar 1831,

f 3U Orient am 14. Slptil 1891, erhielt feine etfte SluSbitbung am ©rjmnafium

feiner S3aterftabt burd) Sllbert Säger, 33eba 2öeber, $iuS 3ingerte unb ftubirte

bann feit 1847 an ber Uniberfität SnnSbrud, reo it)n namentlid) bie Vorträge

Qflir'S a^ogen nnb er am 12. ftobember 1852 bis ßerjramtsprüfung aus ber

griecijifcrjen spfnlologie unb auS ber beutfdjen ©brad)e beftanb. hierauf letjrte

er al§ üßrobecanbibat bie genannten fjfädjer am ©rjmnafium 3U hieran, entfdfcjtofe

fid) aber im Slugenblide , als itjm eine nrirflicrje ßerjrerftelle angeboten tourbe,

jum ©tubium ber 2rjeologie. 1854—1856 t)örte er an ber Uniberfität Tü-
bingen bei b. £efele, b. Jhiljn, Söelte, 9lberle, Äober tt)eoIogifd)e, bei b. Heller

baläograprjifcrje 93ortefungen ; nadjbem er hierauf 1856—1858 bie ©tubien an

ben trjeologifdjett SDiöcefanletjranftatten in SSrijen unb Orient fortgelegt tjatte,

tourbe er bom fjfürftbifdjof i^orj. b. ü£fd)iberer pm ^riefter getoeirjt unb ber=

richtete am 11. ^uli 1858 in ber ^farrftrdje feiner Sßaterftabt fein erfteS 9)tefj=

Opfer. 3m ^erbfte beffelben $af)re§ rourbe er an bie rjötjere geifitidje 33ilbungS=

anftalt sum t)l. Sluguftin in äöien gefenbet, befudcjte bort burd) jtoei ©emefter

an ber Uniberfität öffentltdfcje SBorlefungen unb roibmete fid) borjüglid) ber

»eiteren SluSbilbung in ben orientalifcfjen ©pradjen unter ^rofeffor Äaerle.

©djon im ^)erbfte 1859 rourbe er 5ßrofeffor be& SMbelfiubiumS beS alten

SeftamenteS an ber 2)iöcefanlerjran(talt in Orient; im ©tubieniatjre 1863 64

erhielt er Urlaub unb brachte biefe 3 eü im Collegio all' anima in 9tom ju,

too er Söorlefungen feines DnfelS *ßiuS an' ber ©apienja tjörte unb mit bem=

felben auf ber baticanifdjen 33ibliott)ef arbeitete. 2tm 23. $uni 1866 erhielt

er baS 9lmt eines $rofbnobal = 6jaminatorS. 21m 26. Slprit 1876 rourbe er

bom Äaifer ^ranj 3ofef jum SDomrjerrn am (Sattjebralcapitel in Orient ernannt;

bodj fefete er bis jum ^erbfte 1879 ;$ugleid) auetj nod) bie Secjrttjätigfeit an ber

ttjeologifdjen Slnftatt fort, roo er in ben legten ^aljren ben Sßorlefungen feines

eigentlidjen gadjeS aud) fotdje über ©efdndjte ber firdjlidjen ßunft beifügte.

Sm 3- 1880 befiel trjn ein 9Jiagenleiben , baS anfangs nid)t bebenftid) fctjien,

fpäter aber , trot? einer 6ur in $arfSbab
, fid) bösartiger entroitfelte unb bie

Urfadje feines ju frühen SobeS rourbe. ©eine irbifdje ^üttc rourbe, nad)bem fie

am 16. 2lpril 1891 im 2)om ju Orient feierlid) eingefegnet toorben toar, in

feine Söaterftabt übetfütjrt unb bort unter größter Stjeilnaljme beS GleruS unb

ber Sebölferung in ber 3^nÖer^ e 'f c^en Sfamiliengruft beigefefct.

©eine fdjriftftettetifd)e ülrjätigfeit trjeilte fid) naturgemäß aud) in jroei

Venoben ; in ber erften, bor feinem (Sintritte in ben geifttieben ©tanb, befd)äftigte

er fid) befonberS gern mit ber (Strmograptjie unb Sulturgefd)id)te Tirols ; im

3. 1850 erfdjien baS S3üd)lein „Sie ©tabt ^Jleran unb itjre Umgebungen. Sin

Söegroeifer für grembe" (S5o3en); mit feinem S3ruber Sßnaj gab er bie „Äinber»

unb 4?au8märd)en auä Eirol" (SfnnSbrud 1852) unb bie „$inbers unb ipauS«

märdjen auS ©übbeutfdjtanb" (StegenSburg 1854) tjerauS; außerbem lieferte er

in biefer 3"t Seiträge für bie „Stiroter SBolfS» unb ©djüfeenjeitung", bie ba-

mals bon Dr. b. ©djöntjerr rebigirt tourbe, für S. Sang'S „^auSbudj für

djriftl. Unterhaltung" u. bgl. — °$n ber äroeiten 5periobe roibmete er fid) auS=

fdjließlid) tb^eologifdjen ©ebieten; mit Dnfet puS unb ^rofeffor ^löfinger in

©aljburg arbeitete er an ben „Monumenta Syriaca ex romanis codieibus collecta"

(SnnSbrud 1869 u. 1878); baätoifdjen erfd)ien „S. Jacobi Sarugensis sermo de

Thamar. Ex cod. Vat. 117" (^nnSbrud 1871); bie 3eitfd)rift für fatt)oI.

Geologie brad)te bon itjm folgenbe 9lb^anblungen : „S)ie Söeiffagung beS

5Probb>ten SfaiaS (11, 6—8) bom mcfftanifdjen gfriebenSreid)" (^nnSbr. 1880);
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„Seiträge jur Gjrflärung ber *propt)etie be§ 2Jtatacf)ia§ (1, 11) übet ba§ neu«

teftamentlidje Dpfer" (1881); „Güine ungebruefte .gwmilie Jacobs bon ©arug,

überfetjt unb erflärt" (1887); furj öot feinem SEobe gab et nodj metjrere

fd)ä|jen6mettt)e 23emetfungen über 93ibel|teUen für bie ^>itariu§auggabe feineä

33ruber§ Slnton (2öien 1891), wofür ifjm im Vorwort ber 2)anf auSgefproctjen

ift (p. XIX).
Äefjrein, 33iogr.-liter. Sejicon II, 286. — b. Sßurjbacr), S5iogr. Sejicort

b. ßaifertt). Oefterr. 60, 155. 31. 3ingerle.
^tngerlc: ^Ji uS 3- Warb am 17. SJtärj 1801 ju 2Jtetan in £itol ge=

boren , wo et audj auf bem bottigen f. f. ©tjmnaftum feine etfte Sluäbilbung

erhielt. Seine tfjeologifctjen ©tubten begann et auf bet llntbetfität SnnSbrucf.

3fm 3. 1818 trat er in ba3 Sßenebictinerftift s3Jtarienberg in £irol, beffen Sßrofefj

er 1822 mürbe. S)ie *ßriefterweif)e empfing er 1824. ©djon ftüt) t)attc er neben

feinen trjeologifctjen ©tubien fidj in bie ber claffifctjen unb orientalifcfjen ©prägen
unb Sittetatuten berfenft. Sn bem ibrjltifcf) gelegenen $tatt im ^affeiertijal

als (Sooperator angefteEt , ttieb et tnSbefonbere ©rjtifd} , Sltabifdj unb s
$etfifdj.

9tadj längerer 23efdjäftigung am ©tjmnafium <ju SJteran feit 1827, im $. 1837
atS Söicar nacrj ©t. 9Jlattin im ^ßaffeiettrjale berufen, fefcte er biefe arbeiten

fort bi§ 1840 , wo er an ba§ ÜJteraner ©rjmnafium als ^rofeffor ptücfgetjolt

mutbe. 3n biefet Stellung wirfte er bis 1851 , in trauter greunbfdjiaft mit

bem fatfjolifdjen Äirctjenrjiftorifer SBeba äöebet unb bem ©efdjidjtSfotfdjer Gilbert

Säger berbunben. 3Die ^bealität feiner anfprudjSlofen 9tatur ermöglichte eS

it)m , trotj beS äufjerft fargen ©efjaltS Ijier aushalten , gan^ geiftigen 33e=

ftrebungen unb ber Aufgabe beS (h-jietjerS tebenb. S)a er fein ©elb gut 9ln=

ferjaffung eineS frjrifdjen SejifonS erübrigen fonnte, fo legte er fiel) mit eifernem

Ofletfje ein IjanbfcrjriftlictjeS
,

foldjeS befonberS aus ben SQBerfen beS @pb,raem

©tjruS, beffen erfter Äenner er in fetner 3 e i* würbe, an. ©eit 1830 rjatte et

fdjon begonnen bie äöerfe beffelben ins SDeutfcfje ju überfetjen. 2)oct) l)iett et

mit ben biefe betteffenben ^ubticationen nod) prücf. — ©ein (SrfttingSmerf,

foweit wir tjaben ermitteln tonnen, bilben bie im $• 1836 erfdjienenen „Seiten

Sitten ^eiliger 9Mrtb,rer beS ÜJtorgenlanbeS" (2 £r)eite, ^nnSbrucf), bie er auS

bem ©brifetjen inS ®eutfdje überfefct Ijatte. Sie 5lott3 im ©übtiroler SBolfSbtatt

(Sojen), ^a^rg. 1881, Januar, bafj auf ©runb biefer unb anbrer (JrftlingS*

werfe bie beutfdje morgentänbifetje ©efellfcrjaji „bei itjrer ©rünbung in Seipjig

1846 unfern 3- ölcid^aetttg mit griebr. 9tücfert jum (Srjrenmitgliebe ernannt

Ijabe", ift in metjrfacrjer 23ejiefmng unricrjtig. 6rften§ ift biefe ©efeüfdjaft in

S)atmftabt, jWeitenS 1845 gegtünbet; btittenS ift 3. erft im ^. 1848 in bie=

felbe eingetreten, OiertenS finb Weber ütücfert nocl) 3- jewalä @l)renmitglieber

berfelben gewefen (ögl. S5ie btfc^. morgent. ©efettfc^. 1845—1895, Seipj. 1895,

©. 42, 54, 99 ff.). 316er jebenfaUS ift 3- ein fet)r eifrigel, üerbienteg unb f)ocf)=

gefcfjä^teS 5}titglieb ber ®efefl.fcl)aft bi? ju feinem 2obe gewefen. — 9Jtit feinen

Sirbetten über (Jptjraem ©tjruS trat 3- juerft 1845—6 tjetöot, inbem et fecl)§

SBänbe beutfd)er llebetfetjungen bon ausgewählten ©ctjrifteu Sp^taem^ aus bem
©tiecf)ifcl)en unb ©rjtifc^eu üeröffentlidjte , beren Sntjalt im einzelnen man bei

ßberb,. 9leftle, <Bt)X. ©rammatif, 2. 3lufl. 1888, Litterat. Syriaca, ©. 43 auf-

geführt finben fann. Slpart erfc^tenen noctj 1850 (Kempten) „föpljraem'S 9leben

gegen bie Äetjer überfe^t" unb 1871 bie Sieben beffelben über ©elbftöerleugnung

mit bem »riefe an ginfiebler (^nnäbrucf). — 3m 3- 1848 folgte im 2. 23be.

ber 3e»tfct)r. b. b. m. (55ef. ©. 66—73 eine gtünbüctje ©tubie über bie 9Jtetrif

©pljruem'S, in bet 3- befonberS baö bei @. feltene Metrum 6fitbiger Söorte an

einem ©rabgefange beS ÄtrdjenbaterS, ber ft)rifctj unb beutfdf) abgebrueft ift, unb

an einigen anbeten 33etfpielen erläutert. — SDafj bie frjrifcfje ^oefte tt)n be«
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fonberS anjog, erflärt fidj auS ber eignen poetifdt»en SBegabung unb ber religiös»

bidjterifdjen Stimmung beS jartfinnigen ©emütljeS ^ingetle'§. ©ct)on 1840
maren feine „^arfenftänge öom Sibanon", 1843 ein 23anb „@ebid)te" erfdjienen;

1846 folgte „2)aS ftjrifcbe gcftbreöier ober bie geftfränje auS SibanonS ©arten".

1853 erfd)ienen bie „«Dlarienrofen auS 2)amaSfuS" nadj frjrifdjen 2*orbilbem

inSbefonbere (Sbfjraem'S gearbeitet, ögl. 3. ffi. «Dl. @. 23b. 10, ©. 628, beren

2. Auflage bon 1865 burd) beutfctje «Jtadjbilbungen ber ©ebete gbbraem'S an
bie «Dlaria öermet)rt roarb. 3U ^eftm ©tubienfreife geboren audj bie 2 Sieben

Sö&raem'S, bie ber Sßerf. 1868 auS 2 römifctjen |)anbfdriften beröff entließe,

f. ben Xitel bei «Jleftle a. a. O. ©. 42. — S)ie frjrifcfje reltgiöfe SDictjtung fjatte

fein ganjeS ^erj ergriffen unb er trat tt»iebert)olt als eifriger 23ertt)eibiger itjrer

©djöntjett in bie ©djranfen. ©0 in ber «Apologie ber frjrifctjen «Jßoefie in ber

Tübinger ttjeol. Cuartalfduift, $at)rg. 1855, .£>. 3. 2ludj gegen Berber natjm

er fie in ©d)u£ in ber 3. ©. «Dt. ©. 23b. 15 (1861), 6. 629—647 fotoie gegen

(Sitcom a. a. £)., 23b. 29 (1875), 6. 497. (Sbenfo unermüblid) mar er in

ber (Jrforfdjung itjrer Eigentljümtictjfeit unb in ber Verbreitung ber Äenntnifj

berfelben. 2)em erften ©efidjtspunft bienten befonberS bie metrifct)en llnterfud}ungen,

roetetje er ber oben ertoäfmten ©tubie über bie «Dtetrif @pr)raem 'S folgen liefe.

©0 erfdjten in ber 3. 3). «Dt. ©. 23b. 10 (1856), ©. 110—116 eine 9lbt)anb=

lung über ben «Jteim in ben ftjrifdjen ©ebictjten, in ber 3- flu3 ber reichhaltigen

öon itjm burcfjgelefenen ßitteratur jabireietje 23eiföiete öon «paronomafien , 2lffo=

nan^en unb keimen fotoie fieben öoUftänbige ©ebicfcte mit burchgetjenbem «Jteime

anftitjrt. Sine intereffante Ünterfuctjung über baS gemifcfyte «Dtetrum in frjrifctjen

©ebbten ift in ber 3eitfct)r. f. jhinbe b. «DtorgentanbeS, ©. 1
ff., 185 ff. an=

gefangen unb in bem eben genannten 23anbe ber 3- ®- 9Jt. ©. ©. 116—126
fortgefetjt. @benbat)in gehören aud) ^xn^exle^ „groben ft)rtfd)er «Poefie auS
Safob öon ©arug" (in 3. ©. «öl. ©. 23b. 12 [1858], ©. 117-131; 23b. 13

[1859], ©. 44—58; 23b. 14 [1860], ©. 679—691; 23b. 15 [18611, ©. 629
MS 647). «Jtad) einer furjen 23tograpt)ie beS ^acob bon ©arug, 23ifdjofS öon
23atnae in «Dtefopotamien gebt ber 23erf. tjier nätjer auf bte metrifdjen ^omilien,

beffelben im 4filbigen 2)erSmafj ein. SDiefe ©ebid}te begeben jtdj auf firdjlictje

fjfefte, ^eilige, einzelne biblifdje ©toffe ober ©teilen u. bgl. 2)ie ausgemachten
groben im ftjtifdjen £er> bat ber 2)erf. auS bem Breviarium feriale Syriacum
bon 1787 entnommen unb begleitet fie mit metrtfdjer beutfdjer lleberfetjung unb
lehrreichen Erläuterungen. 3um ©cblufi tft auä) eine Ueberfid)t über bie ©e*
fcbidite ber ftjrifdjen poefie gegeben. «Nachträge ftie^u erfolgten in 3. ©. «Dt. ®.
23b. 20 (1866), ©. 511—526. 3ur frjrifctjen «Ulctrtf gehört aud^ bie in

3. 3). «Dt. @. 23b. 17 (1863), ©. 687—690; 23b. 18 (1864), ©. 751—759
geführte llnterfucrjung über ba§ alte metrifcfcje ^anbbuctj Mensura carminum
seeundum rhythmum öon Stephanus Aldoensis, einem «Patriarchen ber «JJlaro=

niten aus ber 2. #ätfte beS 17. ^atjrtjunbertS , beffen ©tjftem ber 23erf. nadj

cod. 441 beS 23aticanS barftettt unter «ölittt)etlung auSiürjitidjer «Proben. —
3m engen 3ufammenljange mit biefen ©tubien ftanb baS „Breviarium syriacum,
officium feriale iuxta ritum ecclesiae Syrorum Maronitarum .... ed. 5", «Jlom

1863, f. ben boüftänb. Site! bei «Jlcftle a. a. €., ©. 33. — ©aneben maren
anbertoeite gtüc^te öon 3\n$nlt'$ auSgebermten förifc^en ©tubien an baS ßidt)t

getreten, ^n ben ^a^en 1849/50 Veröffentlichte er in ber Tübinger tt>eol.

Quartalfctjrift 23b. 67, ©. 183-205; 23b. 68, ©. 267—285 auS einem f)anb»

frfjrifttidjen SQßerfe be§ ^ob^anneS öon 2)ara über baS «prieftertbum mebrere

2lbfct)nitte. 1853 erfdjienen «Dlittbeilungen über unb auS acb,t «Jleben btS ^acob
öon ©arug, 23ifd)ofS öon 23atnae in «ötefopotamien, über baS Seiben (Sbrifti in

«ttflem. beutfc&e Stograbfite. XLV. 21
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ber genannten £)uartalfd)rtft 33b. 76, ©. 465—475 , toeldjen ©egenftanb 3-

fpäter nod) berbollftänbigte in betreiben 3eitfd)rift 3at)rg. 1870, ©. 92—114,
too Sieben bes Sfaac bon 2lntiod)ten nnb Satprg. 1871, ©. 409—430, too

foldje bes Stacob bon ©arug über $efu ^reujigung mitgeteilt tourben. —
^ieju toäre aud) bie ©djrift: ,,©ed)S ^omilien bes 3- b. ©. aus ftjr. $anb=

fünften überfefct", 1867, anaufütjren. daneben Ratten ifjn bie Quellen ber

®efd)id)te bes ©imeon ©trjlites angezogen. 1853 berbefferte er in 3- ®- 2R- ®.

33b. 7 , ©. 233 einige ©teilen ber ftjrifctjen Steten biefes ©äulentjeiligen in

2lffemani's bieten ber Ijeil. oriental. Märtyrer 23b. 2 burd) gefctjidEte dümenba*

tionen bes Stentes. 1855 folgte bann fein 2Berf: „ßeben unb Söirfen bes

t). ©imeon ©tylites" (^nnsbruef) , worin aud) eine Sobrebe bes $acob bon

©arug unb einige Sieber auf ben ©äulentjeiligen in beutfdjer lleberfetmng an=

gelängt toaren, bgl. 3- 2). M. ®. 33b. 10, ©. 759. — 2tud) ber Slleranberfage

toanbte er nebenher jein ^ntereffe au. 3n 3. ©. M. ©. 33b. 8 (1854), ©. 835

bi§ 837; 23b. 9 (1855), ©. 780—784 befprad) er eine fortfdje £anbfd)rift,

lijet^e eine lleberfetmng bes *ßf. (Salliftrjenes jut <$efd)id)te Sltejanber's b. ©rofjen

enthielt unb beleuchtete bas 23ert)ältnifj beiber £ejte ju einanber. 2lud) biefen

©egenftanb nabnt er fpäter toieber auf in feiner 2lbrjanblung : „(Sin altes

jt»xi|cf)eS 8Ueranbertieb überfefet" (1882, 23rünn). — 1869 erfd)ienen bom 23erf.

bie „Monumenta Syriaca ex romanis codd. collecta Vol. 1", toorin er toieteS

9teue aus ber üaticanifdjen 23tbliott)ef öeröffentlicrjte. — 2£eitere 23eiträge jur

tmmnifdjen fürifetjen Sitteratur erfdjienen in 3. ®. M. ®. 23b. 17 (1863),

©. 730— 735, toorin ber (Stjeritus ber 9teftortaner unb barauf be^üglictje ßieber

betjanbelt tourben. 2tnbres erfctjien in |)eibent)eim's beutfdjer 23ierteliat)rsfcr)rift

23b. 2, ©. 336—345, too in 33b. 4 aud) bie beutfd)e ileberfetmng ber Apoca-

lypsis Pauli abgebrudt toar, unb in ber Tübinger tfjeol. Quartalfdjtift 1873,

©. 462—509. — 3n 33b. 29 ber 3. SD. M. ©. 1875 enblid) erfolgte bie grofje

Slbtjanblung über bas frjrifctje 23udj bes ^arabiefes bon (Sbebjefu, Metropoliten

bon 9tifibi§, ©. 496—555. SDie ^anbfd^rtft biefes bei ben ©tjrern fo fet)r ge«

fdjäfeten 23ud)es tjatte 3- Bereits 1864 im Museum Borgianum ber 5ßropaganba

ju 9tom gefunben unb grofje Slus^üge aus berfelben gemadjt. 3fn ber 3- ®- ^- ®-

gibt er eine eingeljenbe Ueberfictjt über ben Sntjalt bee SBetfes bon (Sbebjefu

unb tyeilt fyerborragenbe groben tyrifetjer 5jßoefie im Original unb in metrifdjer

beutfd^er lleberfe|ung mit. 2luctj biet fpradjltctjes Material jum ftjrtfd^en

Sejifon, @tt)motogifctje«, 23ebeutungsenttoicllungen u. a. tuirb in ber grünblidjen

Slb^anblung borgetragen, in ber bas ^ora^ifetje delectando lectorem pariterque

monendo ^u reichlicher 23ertoenbung fommt. — gür bie meitere 2}erbreitung ber

frjrifdjen ©tubien forgte 3- our<^ feine „Chrestomathia Syriaca" (9lom 1871)

unb fein „Lexicon Syriacum" (ebb. 1873).

gortgeriffen burd) 3in9 e^ e
'

e get)altreid)e ©tubien, bie fiefc) eine an bie

anbre brängten, t)aben mir ben ftabtn ber äufjeren Sebensfdjidfale beffelben unferen

.Ijpänben entgleiten laffen unb beeilen uns nunmetjr, ba ber greife ©eletjrte mit ben

ftrengeren ©tubien abäufcrjltefjen fid) genötigt fat), biefe ®inge nad)3ub,oten.

3H<8 9Jteraner ^rofeffor Ratten mir 3- °bm 1851 berlaffen. 3m felben °$al)ie

toarb er jum 5Director bes bortigen ©t)mnafium§ ernannt, tneldje ©tettung er

bis 1862 behielt, ^n biefem lederen Safyu betief i^n «papft «piu8 IX. als

5ßrofeffor ber orientalifdjen ©brad)en an bie ©apienja nad) 9tom. 2Bie gemiffen=

^aft unb erfolgreich er biefe ©tettung jur S)urd)forfd)ung ber litterarifdjen unb

Ijanbfdjriftlidjen ©djätje ber 33attcana unb anberer römifdjer 23ibIiotl)tfen be=

nutjte, getjt aus ben oben berichteten 23eröffentlid)ungen Qini&txU'ä jur fi)rifd)cn

ßttteratur l)tnreid)enb t)erbor. ßeiber fonnte er bas Älima nidjt bertragen unb

auf bas drängen ber 2lerate fat) er fid) genötigt 1866 9tom mieber ju berlaffen,
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roop $ßapft $iuS IX. ungern, bod) in einet für 3- fetjr etjrenbotten Söeife, feine

©enerjmigung erteilte. (5r öertebte bte folgenben Starre öorpgSroeife in bem

Senebictinerftift Oftarienberg, beffen ©ubprior er rourbe, r)od)geet)rt unb geleiert

nid)t nur in f atrjolifcr) = tircf)tid)en fonbern aud) in allen bem ©tubium beS

2JcorgenlanbeS fid£> roibmenben toiffenfcr)aftlicr)en Greifen, bis er am 10. Januar
beS Stades 1881 bab,infd)ieb. — ©ine ber anäietjenbften fattjolifcrjen ©etefvrten*

perfönlidjfeiten , toie fte jetjt immer feltener roerben. Son religibfer ^nnigfeit

unb Stiefe, burdjroerjt üon einem .gmücb, ber 5J3oefie, feiner $ircrje treu, otjne jebe

fanatifdje £>ärte unb ^ätte SInbetSglaubenben gegenüber, am liebften in fülle

©tubien fid) berfenfenb , bei aller ©eleljrfamfeit fd)lid)t unb einfach , nid)t bem

eigenen 9tut)m fonbern ber Söiffenfcrjaft bienenb : fo tritt baS- Silb beS 9JcanueS

bem Sefdjauenben aus feinen SBerfen entgegen. 9lud) bie unS borliegenbe $&,oto=

graptne jetgt in ben neröenfeinen burcrjgeiftigten 3u8en oag gefd^ttberte ©epräge

ber ganzen eblen *ßerfönlicrjfeit.

Sgl. ©übtiroler SolfSblatt Sojen 1881, Januar. — ©tubien beS

SenebictinerorbenS 1881, I, 355 ff. G. ©iegfrieb.

3iltgg: 9lbrian $. , 3 e^ner uno ßupferftedjer , rourbe am 24. SXpril

1734 in ©t. ©allen geboren, too fein Sater, SartotomäuS Q.-/ als gefd)icfter

©tarjtfctjneiber lebte. Son tr)m empfing er bie erfte Einleitung für feine Äunft,

bann aber natjm ib,n ber ^upferftedjer 3- 9t- <£)oläbacr) in bie Setvre, bei bem

er bier i^atjre lang blieb unb fiel) toenigftenS baS ÜJled^antfdje feines SerufeS

aneignete. $m 3- 1757 fam er 3u 2llberti nad) Sern, too er anfing ©djroeijet*

profpecte p fteetjen. ^n feiner Begleitung reifte er im $. 1759 nad) 5ßart8

unb bilbete fid) t)ier in bem Sitetier SBiuYS immer metjr auS, inbem er fid)

aud) auf bie Serbietfältigung uon ©emätben burd) ben ©ticr) legte unb fleifjig

nad) ber Statur jetd^nete. 9tad) ftebenjcU)rigem $lufentt)alt in *ßariS rourbe er

im 3. 1766 auf Seranlaffung .gagebom'S at§ Sßrofeffor ber Äupferftectjfunft unb

SJtitgtieb ber ^unftafabemie nad) 2)reSben berufen. 6r bilbete b,ier toiele ©d)üler,

bie meiftenS für feine eigenen gefd)äftlict)en Qvoedt tjelfen mußten, unb etablirte

einen fd)roungl)aften ^anbel mit getufdjten ©epiaaeidjnungen unb Umrif}=

rabirungen, in benen er 2lnfid)ten aus ber üDreSbner Umgebung, namentlich) auS

ber fäd)fifd)en ©d)toei3 mit möglicher ©enauigleit roiebergab. $e langer, je

tneljr berfiel er bei biefem gefctjäftSmäfjigen Setrieb feiner Äunft in eine arge

Spanier, bie Subroig 9tid)ter, ber 5ßatl)e unb ©d)üler 3^n 9ö'§ *n feinen fiebenS«

erinnerungen braftifd) genug gefctjilbert rjat. Sßenn ba^er aucr) ber tünfttertfcr)e

Söertt) feiner 5profpecte nidt)t gro| ift, fo tjaben fte boct) für bie fädtfiferje DrtS»

gefcr)id)te at§ treue 2)ocumente einer bergangenen 3 e^ bleibenben 2öerttj, fo ba^

e§ ftcr) tool toertob.nt, fie au§ locall)iftorifct)em ^ntereffe p fammeln unb ju ber»

jeictjnen. Sei feinen 3 e iI9eno ffcn f^ano 3- ^n g*of3em 3lnfe|en. @r führte ben

Sitel eine§ furfürftl. fäc^fifcb.en -!poffupferftecr)erS unb mar 9JUtglieb ber 3lfabemien

bon äöien unb Serlin. Qx ftarb rjodjbetagt am 26. «ölai 1816 toärjrenb be§

SefucljeS ber ßeipäiger üleffe.

Magier, «fteueS attgem. $ünftler=8ejifon XXII, 298—301. — ©. Ühige,

Slbrian 3^Öö'g 2anbfct)aftSftubien au§ ber roeiteren Umgebung 3)reSbenS.

Seilage p ber 3)lonatSfcrjrift beS ©ebirgSbereinS f. b. fädjf. ©cr)meij „Ueber

Serg unb Zl)al" . S)re§ben 1894—96. £. 91. Sier.

3ingg: ^ofef 3-» SerroattungSbeamter
,

^räfibent ber ©otttjarbbaljn,

geboren 1828 in Seggen am Sierroalbftätterfee, f 1891 in £u3ern, roätjlte als

Srotftubium bie 9ted)tSroiffenfcr)aft ,
ftubirte in $eibetberg unb 5|}ariS unb trat

im 3f. 1853 als StattiSfcrjreiber in ben tu3ernifct)en ©taatSbienft ein, in bem et

bereits 1857 pm ©taatSfdjreiber beförbert rourbe. 3118 folcr)er berroaltete er

u. a. bie ßinjinfercaffe unb geigte fid) babei als folctjeS SerroaltungStalent, ba^

21 *
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man ifm 1863 aum Sttitglieb beS StegierungSratbeS unb jmar für bie Vau«

abtheilung ernannte, in toeldjer Stellung er fidj ein bebeutenbeS Vetbienft um
bie ftäbtifdje Vaugefetege&ung unb bie (Sntmicflung beS fantonalen VaumefenS

ermarb unb ein befonöereS Verftänbniß Tür tecbnifdje \$xa§tn an ben Xag legte,

infolge beffen mürbe 3- l 863 Vertreter ßujjernS im ßomitö ber 3üri^=3uSa

ßujerner Vat)n. 9JHt biefem Unternehmen pfammen&ängenb traf man 1863

bi§ 1871 bie Vorbereitungen Tür baS gemaltige 2Ber! beS 2)urcf)ftidi)eS beS ©ott=

Ijarb unb ber ©ottljarbbahn , mit beffen 3ufianWmmen 3inÖö's 9lanie unzer-

trennlich) berbunben ift. 9tad(jbem er toät)renb biefer 3 e^ ourc& Süfaung ber

•jßräfibialgefcrjäfte unb anbere rafttofe £t)ätigfeit in Verbinbung mit s
2llfreb (Sfcher

namentlich burdj SluffteÜung beS Vau* unb gfinanjplaneS bie ©runblage für

baS s$roject gefctjaffen unb burdt) letztere baS Vertrauen ju bem Unternehmen

unb bie Surdjführung beffelben gefidjert b>tte, erhielt er 1871 ben Auftrag, bie

(Statuten ber ©ottharbbab^ = ©efeIIfcfc)aft ju enttoerfen. 9tach Slnnaljme biefer

(Statuten unb ber 2Baf)l beS VertoaltungeirattjeS mürbe 3- Vicepräfibent einer

breigliebrigen SDirection, meiere für bie Sauer ber Vaupertobe fämmttiche Vau»
angelegenheiten für ben VermattungSratb borpbereiten tjatte. ^n biefer üEljätig»

!eit mar eS 3- foftimmt, baS großartige Unternehmen über gan<5 ungeahnte

(&d)mietigfeiten unb £)inberniffe, inSbefonbere über bie Ijöchft bebroljlic^e ÄrifiS

in ber testen £>älfte ber fiebriger $ahre burch fefteö, befonneneS unb öertrauen»

ermecfenbeS auftreten hinmegjubringen , inbem eS ihm gelang , bie nötigen

©elbmittet für bie Ueberfchreitung ber Vautoften ju befchaffen unb baburch ben

Vau beS Tunnels fomie ber ganzen Vahn enblich ju ermöglichen. 3- routbe

1879 fobann pm $räfibenten ber £>irection ernannt, in melier Gngenfcfcjaft er

bis jjur Eröffnung ber Vat)n (1882) bie ganje Vürbe ber Leitung trug, öon

ba an bis ju feinem 2obe feine Übättgfeit aber auf baS gftnanjmefen ber ©ott=

Ijarbbahn befchränfte, an beren 3ufian^eIommen ex oen größten 2lntt)eit t)at. —
°$m $. 1872 mahlte man 3- jum 9lationalrath ; außerbem faß er als *J}räfibent

im großen ütath. ßujernS als Vertreter ber <3tabt , beren (Ehrenbürger er mar.

®. b. 1q o t) e r.

SttiptS: Shriftoph 3-. fatbolifcher Theologe, ^efuit, geboren ju (Jppan

in £irol (©eburtSjahr nicht feftjuftcllen) , f im $. 1700. 3n ben Sauren
1666—1669 machte er ju Sngolftabt feine phitofophifchen ©tubien; 1667 em=

pfing er ^u (Sichjtätt bie bier nieberen äöethen; 1676 bafelbft am 28. gebruar

bie 6ubbiafonatSmeif)e , am 20. SRärj bie SiafonatSmei^e, am 29. 'Htärj bie

s^rieftermeit)e. $m $. 1678 mürbe er ^rofeffor ber ^hjlofophie an ber Uni=

oerfität 3fngolftabt. 911S foldtjer ließ er im $. 1681 jmei unter feinem ^räfibium

Dertljeibigte Siffertationen bruclen : „Quaestiones philosophicae de informatione

animae rationalis" (Ingolstadii 1681)*, „Quaestiones philosophicae de causa

produetiva et libertate animae rationalis" (Landishuti 1681). Um baS

$al)r 1693 mar er als Substitutus Assistentiae Germaniae in 9tom. @r mar

einer ber brei (Senforen, roetefce ^5apft ^nnocenj XII. für baS gegen ben s4$roba=

biliSmuS gerichtete Vuctj beS 2l)t)rfuS ©onäateä, Fuudamentum theologiae moralis

beftettte. ©ein ©utadfoten über biefeS 93ud^ ift gebrudft bei ^atujji, Osservazioni

sopra varj punti d'istoria letteraria (Venezia 1756), T. II, p. CXXIV—CXXIX,
unb bei Soncina, Difesa della Compagnia di Gesü (Ven. 1767), II, p. 53— 56;

eine ausführliche Inhaltsangabe bei SöHinger« teufet) , ©efRichte ber 2JtoraI=

ftreitigfeiten, Vb. I (1889), @. 202—204.

fjf. 6. gtomftöcf, SDie 3fefuitennuaen ^rantrs an ber Uniberfität ^ngol=

ftabt (gichftätt 1898), @. 460 f.
Sauchert.

3inpu$: 5paul 3w fatholifctier Geologe, Sfcfuit, au«s @ppan in Sirol

(©eburtS* unb iobeejatjr unbefannt), 1681 ^ofeffor ber ^ilofophie in ^ngot=
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ftabt, 1684 S)ecan ber bf)itofopf)ifd}en 5acultat, 1685 in 3f"iburg i.b. S^toeij,

Veit 1687 (ober 1689) ^rofeffor ber Ideologie in SnnSbrurf. — §n Sngolftabt

toeröffentlidtjte er: „Quaestionum selectarum de connexione rerum naturalium

inter se et cum suo auctore Pars I— III" (Ingolstadii 1684; tion bem 3. SEljeil

liegen mir, aus ber 9ftünct)ener $o']' unb ©taatSbibliotfyef
,

jmei berfduebene

9IuSgaben bor, bie fict), bei ^bentität beS Prüdes ber 5Differtation felbft, burcb,

bie 93erfdjiebenrjett ber auf bem Xitel genannten Sefenbenten, Säur. f5frieö unb

3fot). ©eorg ßotterbacr), unb ber bon biefen borgefefeten SDebicationen unterfctjetben).

211S *Profeffor in ^nnSbrud liefe 3- brüden : „Disputatio de regula morum sive

actuum humanorum" (Oeniponti 1690); „Disputatio theologica de peccatis"

(Oeniponti 1691); „Disputatio theologica: Statera justitiae, sive de justitia

ejusque laesae reparatione" (Oeniponti 1693); „Disputatio theologica de norma
credendi" (Oeniponti 1693); bie allgemeine ©acramentenleb,re behanbelt bie

©djrift: „Disputatio theologica de Septem gratiae fontibus, sive de natura,

efficacia et administratione sacramentorum" (Oeniponti 1694); baju fommt
noch, bie 3)iffertation : „De vi et efficacia sacramenti poenitentiae" (liegt mir

nicht bor).

Kranit, ©efchidjte ber 2ubwig»flttarjmilianS=llniberfität in ^ngotftabt,

8anbSt)ut, München (1872), 35b. II, ©. 506. — %. «ßrobfi, ©efchjchte ber

Uniberfttät in SnnSbrud (SnnSbrud 1869), ©. 43 f., 95. — pürier, Nomen-
clator, P. II (ed. 2, 1893), p. 332 s. Sauchert.

3ittf: 93 ur färb 3- augSburgifdjer fihronift, geboren 1396 ^u sUlem*

mingen, f Grnbe 1474 ober im $. 1475 ju SlugSburg. 3-- bn ©orjn eines

burcb, feinen ^anbelsbetrieb nach, ©teiermarJ &u leiblicrjem SQBotjlftanb gefommenen

9ttanneS, berliefe elfiäfjrig bie 93aterftabt, beren ©djule er bier ^aljre befudjt

rjatte, um ficb ju einem 33ruber feines 93aterS ju begeben, ber bor Sfaljren mit

^ftargarettje bon £ed, als fte bie ©emahiin griebrich/S III., ©raten bon Orten*

bürg, rourbe, auS feiner jcrjtöäbifcfcen Jpeimath nach, Ärain gefommen unb Pfarrer

in Stieg geworben mar. S)er Oheim liefe 3- °^ e ©djule in 9teiSnife (füböftlicb,

bon ßaibad)) befugen unb hatte bie 2Ibficht, ihn fpäter nach, 2ßien auf bie hohe

©djule ju fcrjttfen. 3- - oem ^e
iet ^an n^ gefiel, fefjrte 1414 rjeim, fanb

aber bie günftigen 23erf)ältniffe beS 33aterhoufes nicht metjr bor unb ebenfo

wenig, als er nach, förain jurüdging, ben ^alt an bem Oheim; benn ber war
injwifcben geftorben unb batte fein Vermögen feinen Äinbern unb anbern ßeuten

jugeroenbet. 9tach. einem furjen berunglüctten 93erfudje , in s3Jtemmingen ein

^anbroerf ju lernen, begann 3 lieber „in bie ©djuet ju gefyen", entfpredjenb

ben Söünfdjen feiner 33erwanbten , bie gern einen Pfaffen auS iljm gemacht

tjätten. ©in faljrenber ©crjüler, befugte er bie ©cfjuten p ©fingen, Salingen,

Ulm , lernenb, letjrenb unb um baS 33rot fingenb. Sluf biefen äöanberungen

lam er auch, in bie fdjmäbifdje .gmuptftabt , duerft gelegentlich, 1415, bauernb

1419. 3fn bie 3*ii^ eIi3cit fällt bie SBenbung feineS öebenS. SBäljrenb feine

SBerwanbten bon ber lleberfieblung nach, Augsburg ertjcfft Ratten, er werbe fiel)

bem geiftltd^en ©tanbe ^uwenben unb jum ^Icolrjttjuö meinen laffen , entfchjofe

ficb, 3-/ "rcft °a§ £eben in ber großen JpanbelSftabt beWogen, „ganj unb gar

bon ber ©cfjuel ju lafeen" unb Kaufmann ju Werben. 9cadjbem er für ber-

fdjiebene ^rincipale in SlugSburg , Nürnberg unb SBürjburg auf ben lücärften

ber ^tactjbatfdfcjaft beren ©efdjäfte beforgt t)atte , trat er 1419 p SlugSburg in

ben 2>ienft eines reiben unb angefeljenen 5JlanneS auS ber SBeberjunft
,
^oS

Gramer, ber feinen |>anbel mit SBotte,
s
^eljroerf unb ^Barchent burcb, 3- in

SSenebtg, Sran^nrt unb Nürnberg betreiben tiefe. £)em ©rabe gelehrter 33ilbung,

ben 3- i° & et Sug^nb erworben h,atte, -berbanfte er ^"enntniffe unb f^fertigCeiten,

auf bie er fiä), roenn |)anbel unb Äaufmannfc^aft einmal berfagten, fttt^en
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fonntc. 2ltS er, menngleicfy mitte(to§ bod) frifdjen $ftutf)eS, 1420 eine Wienerin

fetneS §errn geljeiratfjet ^atte , berlor er beffen ©unft unb tjalf ficf) über bie

Sorgen beS Jungen <£>auSftanbeS baburctj tjimoeg , bafj er , roärjrenb fein 2Beib

fbann, für einen SanbSmann, einen ©eifttidjen am 2)ome ju 2ütgSburg, gelehrte

SBüdjer abtrieb. üDamit erttmrb er nictjt btofj, toaS er brauchte, fonbern ge=

mann auct) burctj feine Unberbroffentjeit bie Zuneigung feines £>errn unb ben

alten ©ienft jurüif. @in Mittel ben ßebenSuntertjatt unb meljr als baS ju

erroerben, bot <jur 3 eü oudj ber Eintritt in ihiegSbtenfte. 2ltS 9lugSburg 1422

ben Ütotttoeilern jur Belagerung ber SJefte QoUnn SSunbeSljülfe ju fenben tjatte,

liefj fidj 3- a^8 ©ölbner befteüen, blieb aet)n Monate aus unb erübrigte bei

breif?ig ©ulben. ©eine guberläffigteit unb SinfteEigfeit berfcrjaffte itjm ben

Soften eine§ 3a^meifter§ un^ ©<f)*eiberS für baS gan^e gegen ^riebrid) Don

3oüern aufgebotene gufjbolt ber gemeinen 9teicE)Sftäbte unb, ba er ftctj in biefen

SDienften betoäljrt tjatte, bie SBeactjtung beS 9lugSburger 9tattjS, ber itjn in ber

golgejett ju berfctjiebenen Sßeforgungen unb Aufträgen aufjertjalb ber ©tabt ber*

toanbte: 1423 mürbe er bem 3dattjmann $örg üßlofj auf einer 9leife jum Äönig

©igmunb nactj Ungarn mitgegeben, 1427 nactj 9tom gefctjicft, um einem für bie

©tabt in bem fctjfoebenben 53ifctjofSfireit tätigen ^rocurator ©eiber ju über»

bringen, 1430 nadj SBenebig, um ^ulber für 9lugSburg einzulaufen. 2)a er

ftctj tjtnreictjenb motjlfjabenb tjielt, um noctj ferner „um bie weg ju reiten", gab

er 1431 ben noctj immer fefigetjaltenen SDienft bei 3joS Äramer auf unb fat)

ftctj nactj einer 2lnfteEung in SlugSburg um. SDer SSürgermeifter ^eter @gen,

ber gerabe baS 2lmt eines SBagemeifterS hti ber gronttjage ju bergeben tjatte,

übertrug eS itjm mit einem ^aljreSfolb bon 53 ©ulben. S)er SDienft , ben 3-

fiebert $at)re beibehielt, mar roeber feljr äeitraubenb noctj anftrengenb; benn 3-
tjatte 3 eü» gelehrte Jpanbfcrjriften für 3lnbere abäufctjreiben , unb obtool itjm

ertaubt mar, ein bis jmei 2Jtal im ^atjre Sßenebig in feinen eigenen ^>anbetS=

gefctjäften ju befuctjen, bei benen itjn fein |)err mit ©artetjen unterftüijte, fetjnte

er fiel) aus bem „SJtüfftggange" tjtnroeg, um toieber mie jubor <ju „arbeiten unb

ju reiten", @r mürbe äunäctjft 1441 S)iener unb Sltjeiltjaber in ber .£>anbelS=

gefettfetjaft ber 9)teuting unb mactjte reichen ©etoinn. 9tactj brei ^atjren fctjieb

er auS, um ganj auf eigene |)anb fein ©etoerbe ^u betreiben. @in ei^teS

©ctjroabenfmb, !am er mie in feinen ^üngtingSiatjren Q[§ fa^renber ©d)üler, fo

in feinen 9flanneSiat)ren als Kaufmann toeit £)erum. ©er SSefudt) bon Sßenebig

führte itjn bis nactj 9lt)obuS unb Sanbia. 2Bie er borübergetjenb in biefem

^aljräe^nt einmal SDiener beS ©rofemeiftetS ber ^otjanniter mar, fo fjat er audj

noi^ einmal einen ßriegSjug 5lugSburgS na<^ ©ün^burg als „au^geber unb

fpenbitor" mitgemacljt (1450). ©abei mar biefer manberluftige 50tann feit 1440

.gmuSbefitjer in Augsburg unb feit 1421 ^aupt einer fidl) rafet) mcljrenben

Qfamilie. *RadE) bem £obe ber erften 3^iu, mit ber er in äroanjigiätjriger @t)e

jetjn Äinber erzeugt ^atte, mar er nodj brei 5)tal ber^eiratfjet unb lebte mätjrenb

feiner ätoeiten äöittroerfcrjaft etma bier 3[al)re lang mit einem „torenben grau»

lein", baS ifyn, als er eS roegen Untreue berabfctjiebete , erfolglos um bie ©tje

berf tagte, äöätjrenb 3- ®°tt für bie frommen ^auSfrauen bantt, bie er iljm

befcfjeert, erfuhr er bon ber bierten, bie er in feinem 64. ^atjre get)eiratt)et

l)atte, „mer unliebS unb Übels als in allen feinen Jagen". 93on feinen aat)l=

reietjen Äinbern , auet) bon ber bierten $rau t)atte er nod) einS unb bon bem

7
,3rräulein" ätoei „lebige" Äinb, ftarben bie meiften früf). Waä) 1450 mar 3-
bauernb unter bie ©iener unb SlmtSleut ber ©tabt Augsburg getreten, bis 1466

finbet fic^ fein 9lame unter ifjren 3i IiSmeiftern : erft jmei ^atjre als (Sinnetjmer

beS J?ornungetbS , nactj beffen ^ufljebung (1455) ber SBein» unb ©atjabgaben

auf bem ©aljftabet, roo er auetj moljnen blieb, nactjbem er fein 2lmt SltterS
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Ijatber aufgegeben tjatte. ßange ^atte er fidj rüftig gehalten, nod) 1457 ritt er

in fünf Sagen nacrj Srient, um einen lange berfdjottenen Sotjn auä ber ©e=

fangenfdjaft ,ju befreien, mar aber 2ftann§ genug, fid) nid^t burd) bie maßlofen

gorberungen be§ 33ifd^ofS ©elb abfdjreden p (äffen.

25ie einjetnen 3u9 e au§ *>em &ben be§ 3- 1
to ^ e fte f e*ne Selbftbiograbtjie

barbietet, ju »erfolgen ift bon SBertt) jut richtigen Söürbigung feiner ganjen

(Stellung , bie ungeachtet ber Veröffentlichung ber juberläffigen Quellen immer

nod) berfannt mirb. SSalb toirb er für einen ^auftjerm, balb für einen «Senator,

balb für einen Staatsmann ober ©efanbten ausgegeben. 3- roai: - to^ Qe^etgt,

ein *Dtann bon biet befdjeibenerer Stellung. 2Ba§ iljn über alle bie üjtn an=

gebidjteten @igenfd)aften tjinauätjob, roar bie Vitbung, bie er in feiner 3?ugcnb

erworben ^atte. Sie mürbe audj Einlaß, baß er fdjrieb, unb beeinflußte, mie

er fdjrieb. 9lu8 einem 2lbfd)reiber mürbe er jum (Sefdjidjtfdjreiber. SDie ßtjronif,

bie er un8 tjinterlaffen l)at, umfaßt in bier Vüdjem bie fjunbert Satire 5lugs=

burgifd)er ©efdjidjte bon 1368—1468. SöaS er aus bem 14. ^atjrtjunbert ju

er^ätjten meiß, beruht auf einer unä nod) birect jugängtidjen Duelle, unb nur ber

3ufatt itjrer 23e£anntfd)aft tjat it)n über feinen $tan, fiäbtifdje ©efdjidjten bon ber

3eit an, ba er felbft nad) Augsburg fam, $u fdjretben t)inauägefüt)rt. 2ll§ 3- 1466
bie 6t)roni! bt% 14. 3at)rt)unbert§ abfdjrieb unb erneuerte b. t). ftiliftifdj ermeiterte

unb nur an ein paar Stellen fadjlid) bereicherte, fteHte er fie feiner ber -Spaubtfadje

nad) fdjon fertigen (Stjronif aU erfteö Vud) boran. ßrft nad) 1450, mo er p
größerer 9iut)e unb Seßtjaftigfeit gelangt mar, tjatte er feine Arbeit begonnen

unb fie „bon meil ju meil" fortgeführt. 2)aS bejietjt fictj befonberS auf ba§

le^te itjret bier Vüdjer, in bem djronologifd) bie Sreigniffe bon 1416—1468
erjät)lt finb. 2lud) ba§ ätoeite SBuctj befdjäftigt fid) mit bem faft gleichen 3 eü"

räume. Seine abgefenberte öjiftenj erflärt fictj au§ einer Slnfammlung tufto=

rifetjer Stüde, bie ber Verfaffer erft nad) ^eftftellung ber djronologifd) georbneten

(5rjäb,lung aufgearbeitet t)at
,

<$um £t)etl meil itjm jetjt erft tjierfür benutzbare

Duetten befannt gemorben maren, mie eine SDarfteltung be§ 2lug§burger S5ifd)of§=

ftreit§, ber ^uffitenjüge unb allem Slnfdjeine nad) eine un§ berlorene (Stjronif

2lug§burg§ auä ber erften £ätfte be§ 15. Sat)rt)unbert§. 2113 bie Duetten feineä

bierten Vudjeä bejeidjnet 3- bit eigenen (Srlebntffe unb ^Dlittljeilungen • Ruberer.

(Setoiffentjaft bemüht um juberläffige Ütadjridjten , entroirft er ein anfdjaulidjeS

S3itb beffen, xoa$ bie große Stabt in feiner 3 ett intereffirte. SDaS finb junädjft

it)re eigenen Sdjidfale unb bie iljrer Mitbürger baljeim unb braußen, bie 33e=

jie^ungen ju 33ifd)of unb ©eifttidjfeit, ju ben benadjbarten Ferren, ju ^aifer

unb 9leid); aber audj mand)e§ fdjeinbar ferner liegenbe, mie bie Unruhen in

SBien , bie Vorgänge in ber Sdjroeij. ^nner^alb ber im ganzen djronologifd)

fortfdjieitenben (Sr^ä^lung finben fidj b,in unb mieber jufammenl)ängenbe SDar»

ftettungen bon @reigniffen nad) iljrem ganjen Vertauf. Sin befonberS anjietjen»

beS Veifpiel gemährt bie auSfütjrlid) unb abgerunbet erjätjtte ©efd)id)te be8

ftoljen Vürgermeifter§ ^Jeter bon Tirgon , ber borljer ^eter (Sgen tjieß. hieben

ben bolitifdjen Güreigniffen finb 9lotijen mirttjfdjaftlidjen ^ntjaltö aufgenommen,
mie 2öitterung§berid)te ober ^ßreiSberjeidjniffe, ober ftatiftifd)e 3ufanimenftellungen

gemadjt mie bie Stationen ber berfdjiebenen Steifen , bie 3- jurütfgelegt tjat,

ober eine falenbermäßige Eingabe feiner g-amilienereigniffe , bie feiner Setbft=

biograbtjie eingefügt ift.

93tit feinen Sftitbürgern berglidjen mar 3- ein gelehrter 9Jtann; er berftanb

ßatetn, befaß Vüdjer 3. V. einen 2lefob, baS ©ebic^t bes Stomas s
4)rifcb,u($

bom Sonftanjer ßoncil; er intereffirt fid) für römifdje in Slugeburg gefunbene

Stltertrjümcr, aber feine ©rjä^lung ift frei bon allem geteerten $utnf. Sie ift

bie Slrbeit eines 2Ranne§, ber offenen 2lugeS bie SDinge ju beobadjten gelernt
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tjat , anfctjauüctj unb lebhaft zu fSilbern berftetjt. @r begnügt fid) nictjt toie

feine Vorgänger mit fnabber geber blofj Stjatfactjen zu berzeictjnen ; er Hebt e§

fie mit Sluäbrücfen feiner Sttjeitnatjme, feiner greube, noctj tjäufiger feiner Iraner
ober 33eforgnif$ p begleiten. @r ftettt 33etractjtungen an, tote fie bem botitifctjen

Sinn eineä 9teict)§ftäbter8 entfpractjen , ber bie fürfttidfje ^JJlad^t ftctj augbreiten

uno unter benen, bie auf gemeinfame Slbmetjr bebaut fein foltten, bie (Sinigteit

immer metjr fctjtoinben fatj; benn jeber fuctjte ben eigenen 9tufeen unb niemanb

ben gemeinen, ©eine abhängige Stellung tjinbert itjn nictjt, fictj freimüttjig über

bie ftäbtifctjen S)inge, ben Statt) unb beffen ©lieber, bie ^Bewegungen unb Äämpfe
unter ben Parteien in ber ©tabt ju äufjern. lieber ber Slnfctjauung be§ 6in=

feinen getjt itjm ntctjt ber 33lidf auf ba£ ©anje berloren. 9lur mufj man nictjt

33etractjtungen eines Staatsmannes ober SDarfiettungen eines obfectiben £)iftoriferS

bon itjm ertoarten , eS finb 33erictjte unb Urttjeile , toie fie bem berftänbigen

©inne eineS sDtanneS entfbrectjen , ber fict) fetbft feine ©tettung im ßeben er=

rungen unb bon bem 33oben ber £)eimattj unb.itjrem ^ntereffe auS bie (Sreig*

niffe ber felbftertebten 3^t evjätjlt. stimmt fctjon banactj bie ßtjronif beS

33. 3inf burctj ufo*m unb ^ntjalt einen tjerborragenben $Iafe unter ben beutfetjen

©iäbtectjronifen beS ÜJlittelalterS ein, fo fteigt itjr 2Berttj noctj baburctj, bafj ber

33erfaffer mit ber ©efctjictjte ber ©tabt bie feineS eigenen SebenS berbunben tjat.

$n bem brüten 33uctje erzätjlt er auSfütjrüctj, toie er bon feinen finbtictjen Sagen
gelebt tjat, bon feinen 33eftrebungen unb öon feinen ©ctjicffalen. SSir erhalten

baburctj einen unöergleid^tic^en (Sinblicf in ben 33ilbungSgang unb in baS $iibat=

leben eines 33ürgerS in einer fübbeutfctjen ÜteictjSftabt. 2)azu fommt eine 25ar=

ftettung bot! tjerzerfreuenber ©ctjlictjtfjeit unb Slnmuttj
, fo bafj ber Herausgeber

ber (Stjronifen ber beutfetjen ©täbte mit Stecht fagen burfte: man fann nictjtS

SlnziefjenbereS lefen.

$coctjte auctj bie jubjectibe gärbung ber ©tjronif beS 23. Qint fie nactj*

folgenben ßtefcfjictjtfctjrctbern weniger als Vorlage empjetjlen
, fo finb boctj itjre

33erktjte über SlugSburger Sreigniffe in fpäteren arbeiten benutjt, melctje, ba bie

^>anbfct)ttften bie ©etbftertoätjnung beS SlutorS mit übernatjmen, mifjberfiänblictj

als lleberlieferungen ber 3"u"f cf)£n ßfyronif betrautet roorben finb. ü£)ie 3afjl

ber ben eisten Surfarb 3inf überliefernben ^anbfc£)riften ift gering , unb itjr

SOöertt) entfprictjt leiber bem (Setjatte biefer fctjönen (Etjronif fetjr toenig. ßängere

3«it tjinburctj toar blofj ein Sfjeit oon itjr befannt: Defete tjatte in Streit I

feiner Rerum boiearum scriptores (1763) bk biograp^ifetjen Partien unb Oon

ber ©efct)tct)te 21ug§burge bie unmittelbar auf S3aiern bezüglichen 23erict)te nad§

einer ^ünetjener <!panbfctjrtft al§ Excerpta boica ex Burckardi Zenggii Mem-
mingani senatoris Augustani chronico Augustano öeröffentlictjt. Um ber

Satinifirung mitten toar ber (Stjronift um feinen etirlictjen
sJlamen gebraerjt, unb

toeit er einige fötale Don Sattjefiteungen erjätjlt, in benen er zugegen toar, jum
Slugöburger Stattjötjerrn gemacht. ©cf)on in ber öeijtümmelten unb ungenügen=

ben 5°*m -
'» roelctier bie ßtjronit befannt toar, tmt fie fictj ^tounbe erworben

unb itjrem 23erfaffer eine ©tjre eingetragen , bie er mit toenigen beutfetjen ©e=

fcfjtcf)tfcf)Teibern ttjeitt. ©ein Sanbsmann , ber Silbrjauer 3>ot)anne§ Seeb , tjat

itjm 1862 ein ©tanbbilb auf bem ^allrjofölaüe ^u s)Jtemmiugen erridjtet, itjn

aber irrig aui bem ©oefet alis „Slugöburgö ©efanbten nactj ^eft, 9tom unb
sJ{l)obue" bezeichnet, ©ine bottftänbige Veröffentlichung ber ßtjronif tjat erft ber

fünfte S3anb ber beutfetjen ©täbtcctjroniten (1866) in ber oon IUI. £e;rer unb

bem Unterzeichneten üeranftalteten Ausgabe gebracht.

ßtjronif ber beutfeben ©täbte , 33b. V (^lugäburg II) , ©tnleitung unb

Beilage I (5. grenäborff) ; 33b. XXII (9lug8burfl III, 1892), ©. XVI u. ff.,

©. 446 ff. (g. gtott)). — 2Bait}, ^piftor. 3eitfctjrift, f)8g. b. ©bbel, 1868,



Sint 329

I, ©. 216. — ftrensborff, ©ött. gel. 2Ina. 1869, ©t. 11. — <5. 8fi<f,

Bourkard Zink et sa chronique d'Augsbourg. Göneve 1868. — ö. äöeed),

33. 3inf, ber Sfjronift üon SlugSburg (©renaboten 1867, ©. 214 ff., toieber*

abgebrutft in: 2luS alter unb neuer 3eit [1878], ©. 67 ff.).
— ©. Sorena,

SeutfdjtanbS ©efdjidjtSqueHen im «0131. I (8. 2lufl. 1886), ©. 102 ff.
—

Joadjimfofm, 3U* ftäbt. u. flöftert. ©efdjid)tfd)reibung SlugSburgS, ©. 1 ff.

(Alemannia, 23b. XXII, Sonn 1894); — beif., ©te fjumanifttfd^e ©efdjtctjt--

färeibung in ©eutfdjlanb, £eft I (Sonn 1895). — «pottr/aft, Bibl. histor.

medii aevi II (1896), 1125 (mit irrigen eingaben). — ©rofj im 3Iügäuer

©efdndrtSfreunb, 3g. III (Kempten 1890), 8. 69 (mit einer 2lbbilbung beS

«XRemminger ©tanbbilbeS). 3f. grenSborff.
3inl: $aul Srjriftian 3., «Jflaler unb $upferfted)er, mürbe im %. 1684

3U SDreSben geboren. @r begann all Setjrling eines ©olbfcrjmiebeS, bei bem er

fid) augleid) im $upferfted)en unb Sletjen geübt tjaben fott.
^ S)ann befudjte er

bie im $. 1705 begrtinbete SDreSbener .^unftafabemie , an ber er fidj unter

fJfetjting'S ßeitung jum «Dialer auSbilbete. ®a fein SSruber (Stjriftian fjriebrid)

in Sonbon als ©maitmafer lotmenbe SSefctjäfttgung gefunben fjatte, entfd)lofj er

fictj , gleichfalls nadj Günglanb überjufiebeln. 2>od) fdjeint er nur furje 3 e^ in

Sonbon geblieben unb öon bort nad) 2Bien gegangen au fein, mo er ©d}tilcr

ber bortigen 9lfabemie mürbe. Ungefähr in ben Satjren 1721—1722 eröffnete

er in feiner 2Bot)nung in Seipjig eine förmlidje fteine $unftafabemie nad)

2)reSbener unb Söiener «Ulufter, au beren 93efucr)e feit Anfang fid) ungefähr

jmanjig junge Seute sufammenfanben. S)er 3ulauf ^fc iebod) bon Jaljr au

Jatjr fo ab , bafj 3- ficf) genöttjtgt fat) , feine j?unftfammlungen ju Deräufjern

unb einen «gmnbet mit englifctjen ©tatjlroaaren 311 eröffnen, ©ein ©efdjäft

befanb fidj in Sluerbactj'S £)ot unb tourbe öon ben 3 e i lgenoffen als etmaS in feiner

2lrt GinaigeS gerühmt. %m $. 1756 fjatte 3. baS UngltidE, in einer «Jtadjt

plötjlid} bie ©efjfraft au berlieren. S)abuid) gingen feine 23errjältniffe mieber

aurüd. @r ftaro tjodjbetagt als Sllmofenempjänger im $. 1770. 2)aS 23ilbnifj

beS ßünftlerS, im $. 1755 bon SifiemSfü gemalt, ba§ ber üiatt) ber ©tabt

einft auf bie bortige ©tabtbibliotfjef ftiftete , beftnbet fid) tjeute im ftäbtifdjen

«IRufeum. — S)ie Södjter 3™*'«, namentlich, bie ältefte, Gtjriftiane Stjarlotte,

ftanben in bem «Jtufe, auSgeaeidjnete ©tiderinnen an fein. 2lm Johannistage

1753 ftiftete 3- eine öottftänbige 2lltar* unb Äanjclbefteibung für bie $ol)anniS=

firdje, bie feine ü£öd)ter nad) feiner Soraeidmung auf meinem ©roS be Xour

ausgeführt Ratten, unb bie nod) tjeute als Erinnerung an ben 3 ei$ enmeifier in

ber Jr?ird)e aufberoafjrt mirb.

Sgl. ©. ß. «Jtagler, «JleueS allg. .ftünftler= Serifon XXII, 302. «JMndjen

1852. — ©. So. ©etifer, ©efdjidjte ber «Ulalerei in Seidig, ©. 58—60.
Seidig 1858. — ©. SBuftmann, 3luS Seip^igS 33ergangenr)eit, ©.184—186.
Seipaig 1885. ^. 31. Sier.

3htf: 3Benbelin 3-/ a *§ Pfarrer burd) ©eelforge, Seigre unb ©djrift

um bie fatl)olifd)e ©emeinbe beS ©tratfunber 93eairlS öerbient , toarb geboren

am 24. 2)ecember 1777 au «JJtangulbing, einem 3)orfe bei «JtegenSburg in 93aiern

unb ftarb am 29. «Dlai 1840 in ©tralfunb. 311S ©ot)n einer root)H)abenben

Sauernfamilie geno| er nur bürftigen ©tementarunterridjt , bod) trat fdjon in

frütjer Jugenb «Reigung für firdjlidjeS SBefen bei iljm fyerüor unb im 15. ScbenS*

jat)re manbte er fid) aur ^eube ber Altern bem gelehrten Söeruje au. ©eine

©tubien begann er an ©traubing unter ber Seitung eineS geiftlidjen ^iöat=
letjrerS unb fetjte fie bei ben 33enebictinern am ftäbtifd)en ©t)mnafium fort;

befonberS bem «Projeffor 2lnfelm «Ptuager bemarjrte er banfbare Srinnerung.

©päter übernahmen bie «p^monftratenfer ben Unterridjt am ©tjmnafium,
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toäljrenb bie SBenebictiner nad) ^ngolftabt toanberten. anfangs unentfdjieben,

ob er 2Belt= ober OrbenSgeiftlidjer toerben fottte , bat er juerft um Slufnatjme

bei ben SBenebictinern in ©t. Kmmeran, melbete fid) aber fobann, ba bie Slnt»

toort äögerte, bei ben befdjuljten Karmelitern in Straubing, begann 1796 fein

9coPijiat im Karmeliterltofter ju Abensberg unb erhielt bei ber Sinfleibung ben

OrbenSnamen SBenbetin. (Sin $ab,r fpäter legte er baS einfache ©elübbe ab

unb begab fid) bann nad) Straubing , toofelbft ber Sftector ©rinbl
, früher *ßro»

fefjor am römifdjen Kollegium, ein "JJcann Pon gebiegenem äöiffen, feine ©tubien

leitete; Pon biefem erhielt er aud) ben erften Unterricht in ber italienischen

©pradje. %m gebruar 1799 legte er baS feierliche ©elübbe im Karmeliter»

flofter ju Straubing ah, unb mit feinem Flamen fdjtofj, bei ber balb erfolgten

2luf Ijebung beS JUofterS , ba% 5Proief5=9iegifter. äßätjrenb ber JhiegSunrutjen

empfing er nad) beftimmten 3 eiträumen in 9tegenSburg bie nieberen unb jtoei

bon ben fjötjeren 2öeit)en, toarb im $. 1801 ju SftegenSburg jum ^ßriefter ge=

toeiljt, auf furje 3 eü m&> Abensberg Perfekt, um Sllmofen für ben Drben «ju

fammetn unb teiftete öielfad) 5Iuöt)ülfe im 33eid)tftuf)l unb auf ber ßanäet.

9cad) 9lufljebung ber fämmtlidjen Älöfter ber SSettelorben in SSaiern toarb er,

infolge eineS Auftrages oon 9tom an ben $rior feines .ftlofterS, ba^u auSerfeben,

als $ftiffionar nad) ©d)toebifdj=^ommern ^u get)en. |)terfelbft toar bis 1761

fein fattjolifdjer ($eiftlid)er gebulbet toorben unb crft 1779 Ijatte bie fdjtoebifcfje

Regierung bie Krlaubnif} pr 9lieberlaffung jtoeier fatrjolifdjer ©eifilidjer in

©tralfunb gegeben; bie 5Jtiffion aber fottte bem 33ifd)of Pon .gnlbeSljeim als

apoftolifdjem Söicax unterfterjen. 3)er ©runbftein <ju einer $ud)e mar 1784
gelegt unb biefelbe im näcrjfien Sfaljre eingetoeiljt toorben. ©eit 1781 Perfaljen

Karmeliter, toeldje Pon 3iom auS ein mäfjigeS ®ct)att belogen, bie 2ttiffion.

Waü) SlbfotPirung eineS tcjeologifdjen KjamenS jju SiegenSburg legte er bie toett=

lidje Äleibung an , begab fiel) auf ©runb beS KrnennungSbecreteS Pon ber

Kongregation ber ^ropaganba mit feinem Kollegen 33at)erlein im 9luguft 1803

auf bie meite Steife unb traf am 16. ©eptember in ©tralfunb ein. 35on 1805

ab Perfab, 3- °^ e Pfarre allein, jumal ber Unterhalt <jtoeier ©eiftlictjen fdjtoer

3U befd)affen toar. 2>er balb nactjtjer <$toifdjen ©djtoeben unb granfreid) auS=

bredjenbe Ärieg fürjrte mandje ©efäljrbung feiner ^erfon unb amtlichen 2öirf=

famfeit rjerbei; gleidjjeitig fdilug er bie ©elegentjeit auS, in ©todljolm eine

ftdjere unb reictj lotjnenbe ©teile anzutreten, äöäljrenb ber Belagerung ©trat«

funbS burd) bie Srranjofen 1807 tourbe mit ben proteftantifdjen Jftrdjen aud)

bie fatcjoltfdje auf fur^e 3"* *n e ^n ß^aretf) umgetoanbelt; nad) ber Eroberung

im s#uguft 1808 ^atte fid) 3- bon ©eiten be§ franjöfifdjen ^la^commanbanten

be§ beften ©dju^eg unb öielfacfjer llnterftü|ung ju erfreuen. Sludj toäfjrenb

ber kämpfe, xotlfyt nadj ©djitt'§ Kinbrudj unb met)r nodj bei beffen SSetoättigung

burd) ^oÖänber unb SDänen in ben ©trafen ber ©tabt tobten, toarb 3^^
Seben toieberljolt gefätjrbet. gaft um bie nämlidje 3 eit befehlen bie 2ftan<$ofen

9lom unb nahmen bie öffentlichen Kaffen in 33efd)lag, fo bafj ber gortbeftanb

ber Pon ber Sßropaganba bafelbft unterhaltenen sJ5iiffton ju ©tralfunb in S^9 C

fam. Vergeben« toanbte fid) 3- an oie fd)toebifd)e Regierung; Pon 1808—16

folgten adjt magere 3 ab/te, in benen jebe ©et)alt§3at)lung ausblieb unb feine

^irtentreue tourbe auf eine lange unb fdjtoere $robe gefteüt. ^üx $., toeld)er

fid) unb ben Lüfter ju unterhalten, aud) bie Soften beS Kultus ju tragen t)atte
f

tourben Pornetnntid) feine reidjen ©prad)£enntniffe jur Quelle beS benötigten

KrtoerbeS: er evtf)eitte in ben angefefjenften gantilien im 3talienifd)en, 5ranjö=

fifdjen, ©efd)id)te unb K5eograpt)ie ^riPatunterridjt , unb mand)e ©djüler, bie

fpäter ju 3lmt unb äöürben gelangten, erinnerten fid) feiner Untermeifung mit

größtem 2)anfe. 9tid)t nur als ©eetforger toirfte er rafttoS, fonbern toar aud)
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fdjriftftellerifcr) für bag 2Bob,t feinet ©emeinbe in berbienftPoIlfter äöeife ttjätig.

©a et beim Eintreffen in ©tralfunb fein beftimmteg ©efangbudj üorgefunben,

madjte et fidj fofort an bie ^Umarbeitung eineg ©efangbüctjteing für bie (Se=

meinbe unb erhielt Pon bet Regierung bie ©enetnnigung bafüt. ©er Pon
.frilbegrjeim empfohlenen (£infül)tung beg ^aberbornfcrjen ftefangbuctjeg roibetfe^te

ftdj bie fctjtüebifdje Regierung aufg nadjtmttigfte unb beftanb auf bem ©ruo! beg

Don if)t genehmigten 3in^fcb,en 28erfeg. Ungetn fügte ftcfc) bet Sßerfaffet biefen

9)otfd}tif ten ; inbefj matb fein Südjlein gebrutft unb btieb big 1827 im ©e=

brauet). 2fn biefem ^atjre ttutrbe ein umfänglictjereg eingeführt, bei beffen 2lb=

faffung 3- > to *e et fetber in ber Söorrebe fagt , nur gefammelt , überfetjt unb
georbnet fyatte. $n einer 9tecenfion beg „Äattpüfen" fanb fein Söetf bie

rüfjmenbfte 2lner£ennung. gür biefe 3eitfct)rift lieferte 3- in ben 3af)ren 1827
bis 29 mehrere größere 3lbt)anbtungen

,
3. Z§. Ueberfetjungen aug bem Satei»

nifdjen, grana&fifctjen unb ©panifctjen. 9tact) mannen öon granffurt au8

erhobenen ©ctjttnerigfeiten erfdienen „33efolbg 9Jtotiöe" bei $ranjfeiber ju 5lugg=

bürg im ©rutf. 3>nbefj tnarb fein fdjriftfiellerifctjeg Serbienft öon feinem praftifctjen

überboten. SBätjrenb feiner 37jät)rigen 2lmtgti)ätigfeit tjat er auct) ntd^t einmal ben

fonntägtidjen ©ottegbtenft auggefetjt. ^äufig bereifte er feinen auggebefmten *J3farr=

bewirf öon 79 £}uabratmeilen, <jumal itjtn feit 1806 bie 33oHmact)t erttjeilt mar,

bag ©acrament ber Firmung augntfpenben, unb butfte er bei s2lmtgt)anblungen

fictj proteftantifctjer ©ottegtjäufer bebienen. fyür bie fattjoüfctje Äirctje ju ©trat»

funb ermöglichte er bie Slnfctjaffung einer Orgel burctj eine 5J3riPatcoHecte unb

liefe fictj ben ©djulunterrictjt bei feiner ©emeinöe mit treuefter ©orge angelegen

fein; berfelbe litt fctjtoer burct) ben Mangel an ©ubfiftenjmitteln, alg batjer bie

Regierung 1821 auf bie Slnfiettung eineg geprüften Setjrerg brang, unb bie

Äärglictjfeit ber 23efolbung bem entgegenftanb, übernatjm 3- ben Unterricht roie

Por 1808 perfönlictj, Big 1833 ein Seiner angefteüt toarb. $n ben legten

ßebengjatjren gehörte er bem litterarifctj=gefeiligen Sßerein in ©halfunb an unb
tjielt unter anberem Sßorträge über bie ^efuiten unb über bie ^nquifition , bei

benen er burct) £iefe unb Umfang feines SBiffeng ben 3ut)örern imponirte.

Unermübtictj arbeitete er an ber ©rtoeiterung feineg Sßiffeng unb lernte noct) in

fpäteren ^atjren ^ebräifdtj unb *|3otnifct) ; bem Pon anberer ©eite angeregten unb
genätjrten äöunfctje jeboct), auf ber nahegelegenen UniPerfität ©reifgtoalb ben

©tubien objuliegen unb womöglich ben ©octorgrab 3U ermerben entfagte er, um
nidjt etroa bag 9Jhfjfalten feiner geiftlidjen Dbrigfeit 3U erregen. SSon itjm

ftammt bie finnige ^nfdjrift auf einer für ©oberan beftimmten ©ctjlagglocfe

:

„©tunben getjen, ©tunben fommen! .fröret)' ictj fünbe treu fie an. SBie bem
33öfen fo bem frommen lommt bie lefcte, toeifet bu mann?" @in ©c^tagflu^

machte in ber 9Jtorgenftunbe beg 29. 5Jiai 1840, als er fict) eben aur 3Jleffe

Vorbereitete, feinem raftloS tätigen Seben ein 6nbe. ©eine ©ebeine tourben in

ber fattjolifcb.en ^?ircr)e beigefetjt.

äöcnbelin gint, Slbbruct* au§ bem ©ctjlefifdjen ^irctjenblatt 1859. —
SSieberftebt, ftadjritfiten u. f. rov ©. 168. Jpätfermann.

3tnictfcn: ^oliann Söilljelm 3. mürbe am 12. 3lpril 1803 ju 3ltten-

burg geboren. 9tact)bem er in ^ena unb ©öttingen perft Geologie
,
fobann

@efä)id)te ftubirt blatte, tourbe er Setjrer am Sloc^mann'fc^en ^nftitute in

©reiben , lebte bann in 9Mnd)en unb Ijabilitirte fiel) im Anfang beg ^a^reS
1831 alg ^riPatbocent für ©efc^id^te unb ©taatgmiffenfc^aften an ber UniPerfität

3U Seipjig. .frier fdjrieb er ben erften £l»eil feiner „©efdjicb^te ©riecb^enlanbg",

ber 1832 erfctjien , morauf er im 3uui beg fotgenben ^ab^reg Pom ^»erjog Pon
©acl)fen«2lltenburg ben ^rofeffortitet erhielt. 3. lebte bann aum 3mecEe um=
faffenber l)iftorifcl)er unb publkiftifctjer ©tubien in 5ßarig, mo er im ©eptember
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1840 Pom fgt. preufjtfc^en ^Jliniftenum ber auswärtigen Slngetegentjeiten burdj

Vermittlung ßeopolb 9tanfe'§ Pötlig unerwartet ben 9tuf erhielt, an ber 9te-

baction ber ©taatijeitung , beren gänjtidie föeorganifation beabfidjtigt War,

trjeil<junet)men. ftaft um biefelbe 3eit Waren furj nadj einanber mit itjm t>on

©öttingen, £eibelberg unb $iel, jum £tjeil ebenfalls burdj 9tanfe'i Vermittlung,

Untertjanbtungen wegen Uebernaljme einer Vrojeffur ber ©efc£)t(f)tc unb ©taati=

Wiffenfctjaften angeknüpft worben, wätjrenb Eotta it)n unter feljr günftigen S3c=

bingungen für bie SDirectton ber Slugiburger Sittgemeinen 3 e^un9 3" gewinnen

trachtete. Er tjatte wät)renb feiner Varifer 3 e** ben 3. unb 4. Vanb feiner

©efctjidjte ©ried)enlanb£ erfdjeinen laffen (ber 2. 33b. ift nidjt fjerauigefommen)

unb ben erften Vanb feiner grofjen ©efdjicrjte bei oimanifdjen 9ieid)ei in Europa

gefdjrieben , roai itjm im 3. 1834 einen 3tuf an bie Uniöerfttät 3U Sitten ein=

trug, ben er ablehnte, Weit il)n bie attju genaue -Slenntnifj ber griedjifdjen

3uftänbe nid^t batjin todte. 9lud) feine größeren Sluffätje über Verfaillei,

Safatjette, ben ^afobinerclub unb jaljlreidje Slrtifel über franjofifcrje 3 u ftQnbe

finb in ber Slugib. 2111g. 3tg. in ben Satiren 1836—40 fowie in P. Otaumer'S

rjiftortfdiem Jafdjenbucbe , in ber llJUnerPa u. a. £). erfdjienen. SDte Ve=

beutung ber i^m angebotenen Stellung unb bringenbei 3ureben 9tanrVi unb

anberer tjodjgeftetlter Männer, benen ei um bie ©adje <)u tt)un mar, bewogen

3- fetbft mit fetjr beträctjtlidjen perfönlictjen Opfern bem Stufe au folgen unb

fo fiebette er mit f?frau unb $inb , er War feit 1839 Pertjeirattjet , nadj Verlin

über, 3unäct)ft nid^t um bie ütebaction im ganzen <5u führen, fonbern nur bavan

ttjeiljunetjtnen, namentlich für bie auswärtige VolitiE, beren ^Bearbeitung er 3U

leiten unb ju beauffidjtigen Jjaben follte. 2lti er im Slnfang SDecember fidj ben

brei mit ben 5jjrefjangelegent)eiten betrauten 9Jtiniftern üorfteHte , würbe itjm

inbeffen eröffnet, bajj er ba^u beftimmt fei, Pom 1. Januar 1841 ab bie ge=

fammte ^»auptrebaction ber ©taatijeitung ali Perantmorttidjer föebacteur ju

übernehmen. ©0 etrrenüofl unb annehmbar nun auctj bie ©teile war, fo tjatte

fte öom erften bii ^um legten £age boctj ben großen 9tactjtf)eil für 3- bafc fte

einen proPiforifctjen Etjarafter trug , ber trotj feiner tjäufigen Vemülmngen,
enblid) einmal etmai SDeftnitiPei ju fdjaffen unb feine amtliche Stellung ^u

ftjiren, in Vermanenj erflärt würbe unb fd) liefet et) ba^u führte, itm in materielle

*Jlott) ju bringen. Slber nidjt nur bie perföntidje Stellung bei «jpauptrebacteuri

litt unter biefem 3uftanbe, fonbern bai ganje ^fnftitut ber ©taatijeitung franfte

baran, unb würbe aucr) burcr) bie Einrichtung einei Euratori bafür, ^umal ba

biefei etwaä unbanfbare Slmt fctjnelt üon einem jum anberen überging, nidjt

gebeffert. Vom SJecember 1841 ab fanben Erwägungen ftatt, wie baS ©taate*

äeitung8=3inftitut reorganifirt Werben fönne ober ob e§ beffer fei, ei ganj ein=

geljen ju laffen. S)ie biefeä berat^enbe ßommiffion tagte bis in bit 9ftitte be§

3fat)re§ 1843 unb lehnte ben Vlan bie 3 e^unS 9an3 ^n Vriöatl)änbe übergeben

3U laffen, auä finanziellen ©rünben ab. Vom 1. 3fuli 1843 ab trat bann an

©teile ber ©taatSjeitung bie SlUgemeine Vreufjifcrje 3 eitung in8 Seben, bie

burd) bie ©eneljmigung bei Äönigi in ber Siliert). 6ab.=Orbre üom 3. ^iili bei=

felben 3fat)re8 ein fönigüdjei ©taatünftitut war, bai nur einen anberen Sitel

ertjiett „um bie ©elbftänbigfeit unb Unabb.ängigleit ber 3 eüung aud) äu^erlic§

ju bocumentiren". ^nbeffen follte fte nadj wie Por ba^u bienen, bie 90tajjregeln

ber preu^ifdjen Regierung nad) innen wie nad) au^en in loyalem ©inne ju

bertreten unb ju motiniren , bai monardjifcb.e Vrincip ju Perfekten unb bie

preufjtfdje Verfaffung, Wefe^gebung unb Verwaltung gegen bie Eingriffe , welche

anbere Vlätter etwa bagegen richteten , mit Energie , aber sugleid) mit ber

nötigen SGßürbe in Raffung unb ©prac^e ju Pertt)eibigcn, überhaupt bai ^ntei-' 1

effe an ben Patertänbifdjen Jinftituten ju beleben. 3- behielt bie Otebaction,



3tnfeifen. 333

rourbe aber auctj je^t nodj nid)t als ©taatßbeamier anerfannt, fonbern l»n=

fictjtlicf) feiner perfönlictjen 33ert)ältniffe auf fpätere befinitibe Slnorbnungen ber»

tröftet. Snälüijc^en erhielt er audj bie Slutfictjt über ben bon Dr. |)ermeä

rebtgirten 5Et)eil ber \ilttg. $r. 3tfl- . fa bafj nun au<$ bie auf bie intänbifctjen

unb beutfdjen Angelegenheiten bezüglichen 2lrtifel feiner ©enetjmigung unterlagen,

unb eine 3eit lang natjm er nebenbei bie ©efcrjäfte beä ftettüertretenben ßuratorä

roarjr. 2US nad) bem ©djluffe be§ erften bereinigten Sanbtagei (1847) ba§

bringenbe üßebüvfnifj bortag, ber goubernementalen treffe eine bem $ntereffe ber

Dtegierung entfpredjenbe beftimmte Organifation $u geben, tru^u bie 9Ittg. ^}r.

3tg. , bie infolge beS bereinigten ßanbtagei bebeutenb an Jb/ilnetjmern ge=

toonnen tjatte, bie befte ©etegentjeit bot, gefc^at) bod) nidjtä, um bem 3eitung§=

inftitut einen beftimmten befinitiben 3uftanb 3U fdjaffen; nur bie Slenberung

trat bamal«s ein , bafj an ©teile ber brei bisherigen 6enfur= sDUnifterien ber

9Jtinifter beS inneren allein bie Leitung ber 3eitung übernahm. 2ll§ bann im
fotgenben ^atjre bie $ataftropf)e tjereinbractj, tjatte 3- fctjmer barunter $u leiben,

bafj er immer nod) nid)t in einer befinitiben Stellung mar. infolge eineö itjm

burdj baä bamalige ©taatäminifterium unmittelbar aus bem föniglidjcn ©ct)loffe

3ur Slufnatjme in bie 2Wg. *ßr. 3*9- 3ugcfd)idten 2lrtifeli über bie Vorfälle

Dom 15. bi§ 19. ^Rärj brang nämlict) frütj am 20. 9Jlärj bei näcrjtlictjer Söeile

ein bemaffneter Raufen in feine Sßoljnung (©dnxlgartenftrafje -4, jctjt $önig=

grä|er Strafe, am ^ßotSbamer 2tjore) ein, öerlangte mit ben entfetjlietjften

üiDrotjungen 9iect)enfct)aft bafür unb mottle itjn jmingen, ben 3)erfaffer bes 2lrtifelä

ju nennen. %U 3- lieb, nictjt ba^u berftanb, mürbe ib,m eine giftete borgetjalten

unb mit bem 2obe gebrotjt, fattS er nic^t fofort eine Ghltärung nieberfctjreiben

mürbe , bie man itjm in bie $eber bictirte unb bann am borgen aU bon itjm

„freimittig" abgegeben, in alle 33lätter feilte, eine ©cene, bie man non ber ©trafje

au£ buretj gttntenfctjüffe nad) ben genftern feiner SBotjnung begleitete; bie

©ctjüffe aber erklärte man feiner erfctjrodenen $rau 3ut SSerutjigung für $reuben=

fetjüffe. @§ ift bon Sntereffe, biefei „freimütige" ©eftänbnifj ju tefen. 2öir

laffen e§ baljer tjier folgen: „3fn fjotge einer auä berliner bürgern beftetjenben

SDeputation, melctje fo eben bei mir erfdjienen ift, erfläre ictj ficimillig, bafj mir

ber in 'Jto. 81 enthaltene 2Irtifel unter ^Berlin, über bie Sreigniffe bom 15. bi§

19. '»Utärj bon ber 9JHnifterialbetjörbe jur Aufnahme in bie Sittgemeine *preufjifdje

3eitung augefdjidt morben ift, fo bafj er, ba er biefe Sreigniffe böttig entftettt,

bon mir nictjt bertreten merben fann". gj. Dr. ^. 2ß. 3infeifen. — 2lm

borgen beS 21. sDcärä eilte 3- nac^ bem Scfjtoffe unb bat um feine (Snttaffung,

falls man nidjt im ©tanbe märe ib,m für feine ^funetion"* unb feine Familie

©ctjutj ju gemätjren; unb ba ba8 in jenem Momente ber äufjerften ©pannung,
mo man jeben Äugenblicf ben Söicberauöbrucl) bei OtebolutionifturmeS befürchtete,

nidjt möglieb, mar, bielmetjr an bemfelben Vormittage ein ^meiter nodj ftärferer

bemaffneter Raufen in ba§ Socal ber Stebaction eingebrungen mar, um fid) feiner

-^erfon ju bemächtigen, bem er nur burcl) einen glücflicb,en 3u ia^ entging, fo

legte 3- feine ©teile nieber unb berliefj nodi) bor Slbenb mit feiner ganzen

Familie bon fieben ^erfonen SSerlin.

Söätjrenb 3infeifen'3 Slbmefen^eit geriet^ bie SUtgemeine s$reuf}ifd)e 3eüung
fcrjnett in SBerfatt unb mar faum noct) p galten, fo ba| it)re böttige Umroanb*

lung in ein ftreng officietteS Organ ber Regierung gerattjen feinen. 2US batjer

3. nad) furjer 3eit nactj Jöerlin jurücfgefelirt mar unb nunmefjr um feine @nt=

laffung bat, ba lag nictjtS nä^er, ali ba^ man itjn aufforberte, bie gemünfd)te

Ummanblung fo fdjnett al§ möglictj bor^unetjmen unb bann mieberum an bie

©Ditje bei neubegtünbeten 3tnftitutS ju treten. 2)er amtliche 2b,eil beö 5ßreufj.

©taatianjeigeri fottte bie sUlitt^etlung aller bon ber Regierung mittelft ber
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ßentralbefjörben ausgefjenben ßrtaffe, 23efanntmad)ungen, ©efe^e u.
f. ro. ent»

galten, ar baS anerfannte Organ beS StaatSminifteriumS. 2)er nicfjt amt»

Itcfie
'; it baju beftimmt, ein mögtictjft objectibeS SBttb bet £ageSgefd)id)te

aus b'.:
v
i

, pberläffigen Quellen p geben. 3)aS grofje Vertrauen, baS fidj

in bufc-ni Slnerbieten auSfpracfj, betoog 3- @nbe 9Jtai (1848) bie 2)irection beS

„Staats = 2lnjeigerS" ju übernerjmen, ba it)m audj jjugefidjert rourbe, bafj nun
enblid) feine Stellung als Staatsbeamter anerfannt unb geregelt werben würbe.

S)ie SHrection beS Staatsbürgers ging bom 9JHnifter beS Innern auf ben ber

auswärtigen Slngetegenfjeiten über, ein Kurator rourbe äunädjft nid)t wieber

ernannt, aber bie befinitibe Drgantfation beS ^nftitutS berjögerte fid) im orange
ber 23err)ältniffe abermals. $m Slpril 1849 ging bann bie Seitung beS Staats*

StnjeigerS auf baS StaatSminifterium über unb rourbe mit ber Seitung beS

Sitterarifcrjen »üreauS berbunben. 9Iud} abgeferjen bon feiner Sttjätigfeit als

^jauütrebacteur ber Staat^eitung unb beS Staat§an<$eigerS ift 3- bemüht ge=

toefen, fictj ber Regierung nütjlidj äu machen. So tjatte er gleid} nad) feiner

3lnfunft in »erlin auf rjötjere »erantaffung unb mit auSbrücflicrjer Genehmigung
beS Königs eine »erbinbung äWifctjen sDiabrib unb bem fgl. 5ftinifterium ber

auswärtigen 9lngetegenrjeiten eingeleitet unb acrjt ^atjre lang tebrjaft bermittelt

unb unteiljalten, bie in Ermangelung jebeS biplomatifdjen »erfetjrS mit Spanten,

fo tauge gemidjtige 9tütf|'tctjten bie Slnerfennung ber Königin SfabeHa II. nidjt

juliefien, ber Regierung errjeblidje SDtenftc leiftete. %n biefer ganjen geit ift

feine birecte $)littf)eilung üon 5ftabrib an baS 90fcinifterium gelangt , bie nicfjt

burct) 3in frif en
;

ä ,£>änbe gegangen märe, benn er allein rjatte ben Scfotüffel jjur

ßcjiffrefcrjrift, in ber biefe DJtittrjeilungen gefctjrieben waren, bie jum Üljeil üon

großem ^ntereffe unb bebeutenber politifcrjer 2ötcf)tigfeit getoefen finb. Seine

umfangreiche, mütjfame unb berantwortungSreictje SEfjätigfeit als <£>auptrebacteur

be8 StaatSanäeigerS tjat 3- °ann auc§ na$ ber ftürmtfdjen 3eit nod) mehrere

Satjre fortgefefet, bis er plötjlidj ju feiner großen Ueberrafctjung (Snbe ÜJlätj

1851 bie 9iad)ricrjt erhielt, bafj eS befctjloffen toorben fei, ben Staats* Sinniger

in feiner jetzigen $orm al§ politifdje 3 e^un9 3um 1- 3uli eingeben ju laffen

unb baf$ er felbft fidj bemgemäfj barauf gefaxt ju tjalten t)abe, bon biefem £age
ab auf SBartegelb gefegt ^u roerben. Unb fo gefcfjarj eS. 3- *eDte fortan mit

einer großen gamilie bei einem fetjr mäßigen Söartegetbe als Sßribatmann in

SSerlin, Wo er feine rotffenfc^aftliclje unb titterartfctje 2t)ätigfeit fortfefete: er

führte feine „©efdjicrjte beS oSmanifc^en 9fteictjeS in Suropa" bis jum fiebenten

33anbe, ber 1863 erfctjien. Sn ben Sagten 1852 unb 1853 üeröffentlit^te

er feinen „3fafobinertlub", 1854 „SDrei Senffctjriften über bie orientalifc^e

gfrage". .— 2)er Söottftänbigfeit tjalber nennen mir noctj feine $ugenbfd)riften, bie

in 3»cna gefrönte ^reiSfcrjrift unb 5Differtation : „Commentatio historico - critica

de Francorum Majore domus" (Jenae 1826), foroie feine ^pabilitationSfcf)rift

:

„Samnitica. Dissert. hist.-crit." (Lips. 1831). — 3-> Der fx(^ xn feinem 31 tute

als 9lebacteur nadj bem llrtrjeile ber ^Jlinifter „als ein ttjätiger, rectjttidjet,

toofjlgeftnnter unb mit allen nötigen Äenntniffen berfeljener 5Jlann betoärjrt \)ai"

,

ftarb in Berlin am 5. Januar 1863.

bieten beS königlichen ©eljeimen StaatS=5lrc^iOS ju SBerlin. — Söolff,

berliner 9leöolution8«6^rom!. Berlin 1851. Söb. I, S. 287 f.
— (ßoner)

©ele^rteS »erlin im ^afyct 1845. »erlin 1846. S. 375.

6rnft grieblaenber.
3tmt: 3lugu[t 3-» Srrenarjt, geboren am 20. 9luguft 1825 als Sofm

eines Pfarrers \\x ^IbeSljeim in ber 9tt)einpfala, f am 17. 9tobember 1897 als

SDirector ber ^roöinjiatirrenanftalt iu ©berSroalbe. llrfprünglic^ fjatte er fidb^

bem ^orftroefen geroibmet unb mar bereits 5°tfiDeamter , als er fiefj 1849 ber
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bolitifdjen Bewegung anfctyiofj. 9tact) beten 3u f
ammen&™cf) flüchtete er in bie

©cfyweijj unb Wenbete ficfj nun an ber 3ur^ er Unioerfität bem ©tubium ber

3Jtebictn <m, weldjeg et 1853 abfolbirte. hierauf wutbe er Slffiftent am bortigen

Äantonfpitat unb bet batnit beröunbenen ^rrenabttjeitung. 25ie einget)enbe 93e=

fcfjäftigung mit bet ^ttentiflege, in welcfjer et feine Äenntniffe nod) butcfy einen

längeren Slufentfjatt bei 9totter in Sltenau, wie in SBien unb $rag erweiterte,

beranlafjte it)n über bie Mängel be£ öffentlichen ^rrentt)efen8 im Danton 3ut^
eine fleine ©tubie p beröffentließen. 3una$fI liefj er ficr) jebodj 1856 al8

braftifdjer Slrjt in Stjalraeit niebet unb etft feine Qütnennung pm ©itectot bet

©t. gallenfcfjen ^antonirtenanftalt ©t. Spitminibetg führte ifm 1864 bauernb

bem Sfrrenmefen 3U. ®ai beraltete $irmin§berg beburfte bringenb einer ben

^orberungen ber s3ceuäeit entfbrecr)enben Steorganifaticn, 3- Ö e lan9 & fjiefür bie

nietjt unbeträchtlichen Mittel bom Danton ju erhalten unb untet feinet Seitung

etfolgte eine umfaffenbe llmgeftaltung bet ganjen Einlage. 1865 gtünbete et

ben ^ülfSbetein füt au3 ber Slnftalt entlaffene ©eifteSfranfe , ben erften biefer

9Irt, meldjer aläbalb buref) fein fegenäreictjeS Söirfen attentfjalben ^ad)atjmung

fanb. s
Jtocr) größere Aufgaben erwarteten ifm, al§ er 1872 einem 9tufe jum

©irector bet braubenburgtfcfjen ^tobinjialittenanftatt in (Sbet§matbc folgte.

Sluctj f)ier war et unabläffig tfjätig füt bie 9teuorganifation unb (Stweiterung

bet Slnftalt, unb al§ et 1882 ^um Sanbeimebicinaltefetenten füt bie ^ßrobinj

ernannt rootben war, befmte ftet) biefe Xfjätigfeit auet) auf ben Umbau bet

anbetn älteren Slnftatten unb bie (Erweiterung bet ^rtenpflege ber ^ßrobinj au§.

3u ben beiben neuen muftergültigen ^rrenanftalten in Sanbäberg a. 2B. unb

9teurubpin t)atte er bie Programme unb 5ßläne entworfen. sJlacf) bem 3Jtufter

be§ $itmin§betget 33etein§ errichtete er ebenfalls einen §ütf§berein für entlaffene

(SeifteStranfe bet ^robinj 93ranbenburg. 1874 toenbete fieb, 3- au3) Wieber ber

*ßoliti£ ju. Einige ^teunbe Ratten ifjn berebet, in bem äöafjlfreiS feineS ©e=

burt§otte§ für ben 9teicb>tag ju canbibiren. ©cfjon fein erfteä auftreten mar

burdjfdjlagenb unb feine SBatjl erfolgte mit grojjer ©ttmmenmcf)rf)eit, bie Söäfjler

blieben if)m auetj in ber $olge treu, bi§ er 1881 auf eine ÜÖHeberwaljl ber*

äictjtete. 3m 9teicf)§tage mar e§ itjm gegönnt, in einer 9teif)e tion är^ttierjen

^fragen, befonberS auetj bfrjcf)iatrifcf)en erfolgreich <m mirfen. 6t roat bet einzige

äratlicrje Vertreter in ber ^uftiacommiffion, welche bie gefeijlicfjen 23eftimmungen

übet ba§ 33erfatjren bei Sntmünbigung wegen ©eifteSfranftjeiten, übet bie $rü»

fung bon 2lngeflagten in ben fällen jjweifeltjaften ©eelenjuftanbeg, übet ©traf»

boßftreefung, über bie 3u <ji e&/Uug bet 3letjte als 3eugen bor ©eridjt, über ben

©djutj be§ ärätlicfjen S5eruf§gef)eimniffe§ unb bie ©teHung ber ärjtlicfjen ©act)»

berftänbigen feftfe^te. Slucr) bei 33ertjanblungen auf bem ©ebiete ber öffcntlidien

©efunb^eitSbflege nafjm er als S3ericf)terftattei: übet ba§ 9taf)tung§mittelgefc|$,

fowie gelegentlich be§ ^wbfgefe^eS, ber ©erjaffung beS faiferlictjen ©efunbt>eitS=

amteä, be§ SSiefifeucb.engefe^eS wie in anberen OftaQett Ijerborragenben 2lntl)eil.

5Rit ber (Srricf)tung ärätlicljer ©tanbe§bereine in ^reufjen wanbte er auetj biefen

feine gürforge ju, wieber^olt War er ^Weiter SSorftanb ber Slerjtefammer ber

$Probin;j unb SSertreter ber Kammer in ber wiffenfcfjaftlicrjen ©ebutation für baä

3JlebicinalWefen. 3118 bet SSetein beutfetjer ^rrenärjte befc^lofe gegen bie ju

Slnfang be8 ©ecenniumS in ber Ceffentlictjfeit mefjr unb mefjr tjerbotttetenbe

^Bewegung gegen bie ^ttenätjjte unb ^rrcnanftalten ©teßung ju ergreifen, übet*

natjm 3- füt bie Sßerfammlung in ^ranffurt a. 2fl. 1893 bie awei au8gebeb,nten

ütefetate „übet ^ftje^iattie unb ©eelfotge" unb „übet 9tefotm be§ ^trenWefeng

in ^teuften unb be8 5Berfaf)ren§ in 6ntmünbigung8fact)en ber ©eifteefranfen".

S)ie bon it)m aufgefteEten Sttjefen würben bon ber jatjlreicrjen 5ßerfammlung

cinftimmig angenommen, ©djriftftellerifdj war 3- ^enig ttjätig, nur einige
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(Itelegen&eitäfcbriften ejiftiren öon ibm, feine gattje StrbettöCtaft toar ber öraf«

tifc^en SHjätigfeit getoibmet.

Säbr, sMgem. 3eitfcbr. f.
^fbdjiatrie, 33b. 54, ©. 1112.

23anborf.
3hm: Sodann ©ottfrieb 3-< berühmter ^laturfor^er, toar geboten

am 4. 2)ecember 1727 ju ©cbtoabacb im *IJcarfgrafentl)um 2In8badj, [tubitte

öon 1742 an in ©öttingen, wo er einer ber am berübmteften getoorbenen

©djüler |?aller'ä toar, richtete fein befonbere§ 2lugenmerf auf bie Stnatomie unb

bie 23otanif unb tourbe öon feinem großen 2et)rer 1749 mit ber „Disp. inaug.

exhib. experimenta quaedam circa corpus callosum, cerebellum etc." juut

Dr. med. promoöirt. @r ging barauf für einige 3"* nfl tf> Berlin, too er feine

anatomifdjen unb botanifdjen ©tubien fortfefcte unb balb in bie bortige fönig=

liebe ©efetlfcfiaft ber SBiffenfdjaften aufgenommen tourbe. 1733 tourbe er auf

£>aüer'3 (Jmöfeblung als aufjeroxbentlicrjer ^rofeffor ber 'ÜJtebicin nacb ©öttingen

berufen unb trat fein 2lmt mit einer 9tebe de iis, quae in physiologicis nos

adhuc latent an. 211$ Rätter ©öttingen öerliefj , tourbe feine ^rofeffur unter

9toeberer unb 3- getbeilt unb ßefeterem bie 23otanif unb bie 2)irection be§ bota»

nifcben ©artenS übertragen; audj tourbe er in bie ©öttinger ©efettfdjaft ber

2Siffenfduften aufgenommen unb 1754 feine Sßrofeffur in eine orbentlicbe um=
getoanbett. ©eine Söirffamfeit in ©öttingen toar jebocrj nicrjt öon langer S£)auer,

benn fdjon nadj fedjS ^abren, am 6. Slörit 1759 tourbe et, erft 32 3farjte alt,

öom 2obe eteilt. — 2luf ben beiben öon ibm befonberä gepflegten ©ebieten tjat

er bebeutfame arbeiten aufjutoeifen , um bie Anatomie beä menfc&licfjen 3luge8

aber fid) unftetblicbe 23etbienfte ertoorben. 23on ben auf biefe bezüglichen 2lr=

beiten fütjren toir an „Progr. de ligamentis ciliaribus" (1753); „Observationes

quaedam botanicae et anatomicae de vasis subtilioribus oculi et Cochlea auris

internae" (1753); „Observationes de tunicis et musculis oculorum" in Comment.

Soc. Goett. T. 111(1573); öor allem aber feine „Descriptio anatomica oculi humani

iconibus illustrata" (1755), bie in 2., öermebrter Auflage öon ^>einr. Slug.

3Jßri8berg, 1780, 4° fierauSgegeben toutbe. 33on botanifcben ©cbriften finb ju

nennen: „Observationes botanicae" in Comment. Soc. Goett. T. III; „Catalogus

plantarum horti academici et agri Gottingensis" (1757). Stufjerbem bat er,

abgefeben öon banbfdjriftlicb bintertaffenen , nod) toeitete mebicinifcbe Slbbanb»

tungen öeröffentlidjt, toie: „Observationes ex corporibus morbosis" in ben

Comment. Soc. reg. scient. Goetting. ad annum 1752; „De l'enveloppe des

nerfs" in ben Mömoires de l'Acad. de Berlin (1753); „Comm. de differentia

fabricae oculi bumani et brutorum" in Comment. Soc. Goett. T. IV. —
Slufjerbem ftnbet fid) öon ibm nod) eine 9leibe öon Slbbanblungen im ,£>am=

burgifctjen 9Jtagaain, ben ^annoöerfctjen Sammlungen, ben ©öttinger gelebrten

Sinnigen u. f. to. ftadj ibm finb bie im 2luge befinblidjen 23itbungen, bie

Zonula Zinna unb baä Ligamentum Zinnii benannt. Sinne" nannte eine (Sattung

au§ ber Familie ber Compositae „Zinnia".

93oerner, 9lad)ricbten öon . . . jebtlebenben berühmten Slerjten u. 9tatur=

forfcbern. SBotfenbüttel 1753. 33b. 3, ©. 578, 805. — %. ©. «pttttet,

23erfudj einer acabem. ©elebrten=©efdjidjte öon b. ©eorg=3luguftu§=-llniöerfität

ju ©öttingen. 23b. 1, 1765, ©. 60; 33b. 2, 1788, ©. 44. — SCßalbeöet

im 23iogr. Sej. b. berborragenben SIerjte. 53b. 6, 2Bien u. ßeipj. 1888, ©. 375.

<&. ©urlt.

3iHtgraff: @ugen 3v Slfrifareifenber, geboten am 16. Januar 1858 ju

2)üffelborf, f am 3. SDecembet 1897 auf Teneriffa. 3- befudjte bie ©iimnafien

in 2)üffelborf unb 33ielefelb unb toibmete fid) bem 9lec6täftubium in ©trafjburg,

33onn, 93erlin unb ©reifätoalb ; in ^eibelbetg madjte er feinen juriftifcben S)octor.
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9tacf) einer furjen
,

iournaliftifcrjen (Spifobe in Serlin ging et 1884 mit bem

Cefterretdjer (Stjabanne nacr) bem unteren $ongo. Unter bem ßinbruef ber

©renfett'fctjen ßntbetfung beS llbangt, macfjte er ben $lan, öom Äongo tjer ju

Sßaffer in ba8 «gnntertanb beä eben Pon 2)eutfd)lanb befehlen Kamerun öorau=

bringen. 3»»>ar Idjnte baä SluStoärtige 2lmt @nbe 1885 biefen <ßlan ab , ber*

anlaste aber 3- »n» barauffolgenben ^atjre baä Äüftenrjintetlanb au erforfdjen.

6r löfte bie Aufgabe gefdfjitft burefj bier Heinere Sorftöfje. 1887 ging er mit

Lieutenant 3eunet bi§ 5um Slefantenfee bor, too er bie Sarombt = Station

grünbete. 1888 fdjritt er öon tjier nadj Satan fort unb burdjbradj jum erften

Iftal ben ©ürtet, ben bie geftirdjteten Sanrjang bamalS atoifd§en bie $üfte unb

ba§ ©raSlanb legten. Anfang 1889 betrat 3- in» ©raölanb ba§ ©ebiet ber

Sali, eines ber fräftigften Stämme beä Innern. 3- getoann in Äürje ßinftufj

bei btefem SBoIC
,

jo bafj er mit bem Sau einer Station beginnen fonnte.

2Cöenige 9Jtonate später blatte er ben Söeg bon tjier bis jum Senue jurücfgetegt.

$n 3fbi traf er bie erfte englifdjje ^anbelSftation unb ben erften Senue=£)ampfer.

2ll§ er in 2)onga bie Serbinbung mit glegel'3 33enue= Steife gefunben blatte,

legte er fidj 5-legel'£ in 2lbamaua tanbeäüblidjen Flamen Slbber föatjmän bei.

9tact} einem l)albiä^rigen 5lufentljalt in 2)eutfdjlanb fetjrte 3- »m -&erbft 1890
nad) Kamerun jurütf, um eine ßjpebition nacrj SBali ju führen, unb bon ber

«Station Satiburg au8 bie Serbinbung beä .grinterlanbeä mit ber ßüfte ju fidjern.

3ugleid) führte 3. audj eine faufmännifetje (Sjpebition, bie in Sattburg eine

.£>anbet§ftation grünben foEte. Sin bie Stelle 3euner'ä, ber 1890 gestorben

mar, toar Lieutenant b. Spangenberg getreten. SDie (Sjpebition jaulte 375 3lfri=

faner unb 7 Europäer unb madjte ofme Scrjtoierigleit ben 2Beg nadj Sali.

3- glaubte biefe 2ftacb,t jur 9tieb ertoerfung be§ SGBiberfianbeä einiger ^tadjbar*

ftämme bertoenben ju fotten. (5r griff am 31. Januar ba§ ben Sali feinblidj)

geftnnte Sanbeng an, erlitt aber auf bem Ütütfmarfdj grofje Serlufte an *JJtenfcb,en

unb 9Jtunition unb mufjte nacb, Kamerun äurütfterjren. 3- tourbe in feinen

Sefirebungen , biefe 9tieberlage auäjjutoefeen, öon ber (SolonialPertoaltung nietjt

fo unterftütjt, toie er toünfdjte. 6r fet)rte erft im Sluguft nadg Sali jurüi,

fdjlofj einen fetjr günftigen Vertrag mit ©arega, bem Häuptling ber Sali, ber

bem Stutfreunbe 3- b»e Sertoaltung über baS gan<je Salilanb in bie <§anb

gab. üDie Sertjältniffe fdjienen fid} tjier toie bei ben Sanrjang unb in Sarombi
günftig ju enttoidEeln. 3- $att* m Lieutenant ^utter einen neuen ©etjülfen

ertjalten. Leiber genügten aber toeber bie 3- dur Serfügung geftettten Mittel

feinen Slnfprüdb.en, nod^ fanb er in Kamerun unb in Serlin bie Ootte Silligung

feiner ^ßläne. 3- glaubte fd§on bei feiner ftieberlage bei Sanbeng nid§t fo toie

er erwarten burfte, Pon bem ©oupemeur 3»ntmerer unterftü^t toorben ju fein.

Seiner Ijoljen Meinung üon bem 20ßertt)e ber Sali aU Solbaten unb 5piantagen=

arbeiter ftanb bie Setjanblung entgegen , bie bie Sali me§rfac§ an ber $üfte

gefunben Ratten. 2luc£) ber äöunfct) 3»ntgraff'§ einen SorftoJ3 naef) bem Sfabfee

ju madjen, tourbe in Serlin nicl)t boE getoürbigt. 511S 3- i
ano - oa f> man 1"

X(^
in Serlin burctjauS auf bie Seite ber ©egner feiner 5}}läne ftellte, nab,m er

1892 feine Gmtlaffung. ^n einer ofme ^a^reg^atil ju Hamburg erfdjienenen

Scgrift übergab 3- feine Sefdfjtoerben ber Deffentticljfeit. Siefer Stritt madjte

e3 in ben Stugen ber Solonialbefjörbe unmöglit^, 3- toeiter irgenb eine £t)ätig=

feit im ©ebiete Pon Kamerun entfalten ^u laffen ; man Oerbot itjm einfach , in

ben näcgften a»nei Sauren borten prüccpfetjren. 3- befestigte fidb, mit ber

3lu8arbeitung feines SudjeS „9lorb=Äamerun", l)ielt Sorträge über feine Steifen

unb toeilte 1893 in ben Öolbfelbern Pon 2ran8Paal. 1896 bot fid) ib,m enblitfj

bie Gelegenheit, lang gehegte $läne einer ^Jlantagengrünbung in Kamerun mit

3Ulflem. beutfi^e SiofltoWe. XLV. 22
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S5ati=2ltbeitern ju bettoirftic^en. @r tourbe Sirector ber ^flanjungägefellfcrjaft

SSiftoria; aber an ber ©crjtoeHe be8 @rfolge§ befiel tfjn im ©öätja|r 1897 Äranf=

c)eit, bie itjn in Teneriffa toegraffte.

3- ift unter ben jungem beutfcrjen Stfrtfareifenben au§ ber coloniaten Slera

einer ber fjerborragenbften. (Sr öerbanb Äürjnrjeit im Sorbringen mit Mugtjeit

im 33erferjr mit ben Negern unb ehielte grojje Erfolge unter fdjtoierigen Um=
ftänben. £>rjne gelehrter Slfttfaforfdjer im ©inne öon SBart^ ober 9taä)tigal ju

fein, fmt er fidj bodj atä auägeaeicrjneter Seobadjter ber 9latur unb befonberä be§

SSölferlebenä SlfrifaS ertoiefen. lieber allen ftanben it)m aber bie toirtrjfcfcjaitlidjen

unb öolitifctjen Aufgaben einer jungen 5pfIanpng§coIonie, bie it)re äufjerften ©renken

nocb, nid^t gefunben t)atte. 3- ^ at * c toirtrjfdjaittictje ©nttoidtung Kameruns richtig

öorauSgefeljen unb mürbe, toenn itjm eine längere Sebenäjeit befdjieben gemefen

märe, bie SticJjtigfeit feiner ©runbfätje toot felbft erprobt laben. $n politifcrjer

SBejie^ung tjat er ebenfo toie bie gleicrjjeitig mit ib,m auf füblicrjeren äöegm bem

SSenue 3ufti'ebenben , $unb unb Saböenbed: , ba8 3iel nidjt erreicht. Sie

©cfjroierigfeiten bei innern SlfrifaS lagen rjier ber $üfte am nädjften, unb über

bie bittet ju itjrer Setoältigung machten ftct) biefe spioniere unb irjre Auftrag»

geber ju fleine Sorftettungen. SDatjer mürben fie ju trüb, öon ber Oftrid^tung

unb öom ©djaribecfen abgeteuft, in Äämbfe üertoicfelt, ^urn ©tiÜftanb ober

Stücfjug gejtoungen. Sie ungünftige ©renje ber $amerun=6olonie im Dften

unb Sorben ift eine gotge biefer Umftänbe. 2Iudj bie Stoiftigfeiten ätoifdjen 3-

unb ber Solonialöertoaltung führen im ©runb barauf jurüd;. Soctj ift mc|t

•ju bezweifeln, bafj bie SBetjörben 3- tii<^t immer in ber burd) bie ©adjlage

gebotenen Sßeife unterftütjt Ijaben , ebenfo toie auf ber anbern ©eite ba§ 9Iuf=

treten 3intgraff'$ übermäßig felbftbetoufjt toar. 3m ganjen fjat bie (Snttoidlung

be8 |)interlanbe§ öon Kamerun bie 23orau§fetmngen 3int9ta ff
,§ beftätigt. ftacb,

ben ©d)itberungen aller feiner ©enoffen öereinigte 3- °i e toidjtigften Sigenfcrjaften

eineg innerafrifanifdjen $ionier§. Sr toar unerfd)roden , auöbauernb unb öer=

ftanb mit ben Siegern trefftief) umaugeljen. Slufjcr feinem einigen 33ucr)e ,,^orb=

Kamerun" (1895) rjat 3- e*ne & e tf> e D°n Sluffätjen, coloniatbolittfcfjen unb

geograüt)ifcb/=etb,nograöb/ifct)en $nl)alt§, öeröffentlidjt. Sa3 SSudj enthält einzelne

öadenbe , trefftiefj gefdjriebene 5lbfcrjnitte unb toirb in ber beutfdjen 2lfrifa=

ßitteratur immer eine tjerborragenbe ©tettung einnehmen.

©djriftlidje 9JHttf)eilungen öon ber Familie, öon Sorgefetjten unb öon

2öirfung8genoffen 3intgraff'8, ba§ föeifetoerf unb bie einfdjlägigen 3eüfdjriften.

BUtjcnborf: 3lnnaöon3., f. gittf^mann, »b. XXIII, ©. 709.

^tnjettborf: 5tanä ßubtoig, ®raf unb |>err öon 3- unb ^ßottenborf ,

ju Srofenborf, Sorgoni, J^aHenborf, äöafferburg unb Äarlftetten, Soööel unb

6naer§fetb ,
geboren am 23. Wäi% 1661 , f in Äartftetten (9lieb.=Defterr.) am

17. Suli 1742, öfterreidjifdjer ©eneral, ättefter ©ofjn au§ britter @l)e gerbU

nanb'§ ö. 3- (t 1686) mit ütebecca 9tegina fjreiin ©ienger öon ©rienpierjt,

öon melier bie -gjerrferjaft äöafferburg in 9lieb.«Defterreidj fjerrütjrt, toäb^renb er

bie gtoeicommiBtjerrfctjaft 6näer8felb 1738, nac^ Slbleben feiner 23afe, gürftin

^Jlontecuculi, erbte unb 1728 bie £errfdjaften Äarlftetten unb Zoppd aU
gamiliengut ben ©rafen öon Saffberg ertoarb. ?ll§ ^riegSmann madjte er im
Sftegimente be§ öfterr. ©eneral§ ©igbert ©raf «g>eifter ben Ärieg gegen bie Surfen

unb granjofen mit. 1696 f. f. £itulatur=£offrieg8ratb, , 1704 Cberft, 1706

©eneraltoadjtmeifter unb toirftidjer ^offrieg§ratb„ tourbe 3- 1706 nadj 9lltran=

ftäbt entfenbet, um al8 Militär an ber Sonüention St. 3ojef'8 I. unb Äatl'3 XII.

öon ©(fjtoeben mitjutoirfen. 3Iuctj an bem faifertidjen @Eecution§receffe öon

1709 tjatte er 2Intb,eit. 1711 ©efjeimratb, , 1712 ^atfdjiet« unb Trabanten-
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Hauptmann, 1715 £)berftr)ofmeifter ber ßratjerjogin $Raria ^ofeptja, Softer

k. Sofef'8 L. unb nadjmalS ©attin be§ Äuiprinjen öon ©actjfen*$olen, gelangte

©raf 3- 1717 jur Stellung eineä commanbirenben ©eneralS in 9Ml)ren unb

(Sommanbanten bei ^eftung unb be£ ©taat§gefängnif|e§ auf bem ©pielbetge Bei

23rünn. äöä^renb feiner 24jäb,rigen ütrjätigfeit ali folctjer erlebte er (1724
getbmarfcrjaHlieutenant) ben Sluäbrud) be§ erften fcrjtefifdjen unb be§ öfterreidjt*

fdjen (Srbfolgefriegeä unb sog fidj mit 81 ^a^ren in ben 9fcur)eftanb jurücf, ben

er nicrjt metjr lange genofj. 3U leinen ^riöatliebrjabereien aärjlte ber öertrau=

lidje SBerfetjr mit bem feiner 3 ei* öielgenannten 2Ildjrjmiften ober „©olbmacrjer"

£ulberaopf.

fyranä ßubtoig ©raf b. 3- ftammte au8 einem alten, nieberöfierreictjifdjcn

3Ibelägefdj)lecr)te (Säinjenborf
, 3^rtS^ Ilöborf

,
3in3enborf) > b fl3 nnter Grjriftoptj

£errn ö. 3- (t 1535) ba8 Dberftlanbjägermeifteramt öon sJtieber = De[terreidj

al§ Srblerjen an fiel) brachte unb burd) feine ^eiratf) mit ©oprjie, ber (Srbtodjter

beS legten ^perrn D. *J3ottenborf , bie ©üter biefeö — im *Dfonnegftamme er=

lofctjenen — alten ©efcrjledjteä ertoarb. üDie 9tadjfommen be§ einen ©ofmeä
(Srjriftoptj'ä , ©tefan (III.), t nad) 1548, bie balb ^um eöangetifdjen ©lauften

übertraten, baä äöappen ber *ßottenborfer aber toie baS bejüglidje Sßräbicat

führten, crlofdEjen mit ©eorg ßrjriftopb, im $. 1616, ber ba§ erfte 3inäenborfer

gtbeicommifj ftiftete. ^Dagegen erhielt fiel) bie Pon einem jtoeiten ©ot)n jeneä

(£r)ri[ioprj
,

$or)ann (IV.), augsburgifdjer (Eonfeffion (f 1552), begrünbete

jüngere ßinie be8 -£>aufe§, auS welker weitere 3n>eige ober ßinien tjerborgingen,

bon benen nur nadjfterjenbe in 33etrad)t fommen. Sie bon Sfotjann griebridj

(f 1600) begrünbete „^au^ecEer" Stnie füljrt fdjon ba§ Sßräbicat Sßottenborf

unb erloftf) 1738 mit $arl ßeopolb. £anä 3oad)im (f 1626) ftiftete bie

$art8bad)er Stnie, aui melier brei anbere ertoudjfen: 1. bit ältere mit ©eorg

^artmann (f 1632) antjebenbe ßinie, toelcrje mit 5r<inj ßubtoig (f. o.) 1742
tt)r 6nbe ftnbet, 2. bie bon Otto <£>einrid) (f 1655) begrünbete „mittlere"

Cinie, bie bas Sßappen ber erlofctjenen, öerfdjtoägerten greifjerrn b. 3 etfing in

ba% irrige aufnahm, am längften blühte unb erft 1813 erlofctj (f. unten), unb
8. bie öon 3llbred)t (VII.) begrünbete, jüngfie, unb mit ir)m im Mannet
ftamme (1683) ftfjliefjenbe ßinie ber 3in<$enborfer. SJon befonberer S9ebeutung

ift bie Otto ^einridb/ferje ßinie beätjalb , weil ber britte ©oljn it)reS ©tifterS,

9)cajimilian (SraämuS (geboren 1633, f 1672) 1661 feinen ©üteranttjeil Per»

laufte, nadj Nürnberg auätoanberte, unb feine beiben ©ötjne Dito Gfjriftian

(f 1718) unb ©eorg ßubtoig (f 1700) in furfäd)fifd)e 2)ienfte traten, ©eorg

ßubtoig'3 ©ötjne toaren griebriä) Sljriftian (geboren 1697, f 1756), ber SBater

ber ©rafen ßubtoig ftriebrid) (f. ©. 353) unb Äart b. 3- (f. ©. 340), unb
9lifoIau§ ßubtoig (geboren 1700, f 1760), ber befannte „33rüber = 23ifd)oi"

(f. ©. 344). Siefe ßinie erlofcb, mit bem ©rafen Äarl 1813, unb fein ©rojj«

neffe ©raf ^einrit^ Sluguft Saubiffin erhielt 1816 bie (Srlaubni^ baS SBappen
unb ben Flamen ber 3- 3« führen. 2)en ©rafenftanb ermarben bie grei^erren

t». 3- im 3. 1662.

SJgl. bie ßitteratur bei ßubtoig Sricbriä) Sutiuä P. 3inaenborf.

3f. b. ßroneS.
3in3Cltborf : gfriebrid^ 3luguft, ©raf Pon 3; unb ^ottenborf,

<5or;n ^tiebric^ ßb^riftian^ unb Sb.riftiane ©optjie, ©räfin b. ßaßenberg, 9ieffe

fticotauS ßubtoig'8 (f. u. ©. 344), geboren au £>of bei Dfdja£ am 3. 2luguft

1733, t>ermaf)lt au aöilbenfetS am 13. October 1767 mit ßouife ^o^anne
©opl6,ie ©räfin t>. Sblanb^olftercamp au8 bem $eraogtrjum ©eibern, geftorben
— finberloS — ju 2)re§ben am 16. 9ftärj 1804: Militär unb Diplomat,
©eine feine Sijie^ung unb feine 39efanntfcb>ft mit ber fran3öftfd§en ßitteratur

22*



340 3i"aenborf.

gaben itjm im Umgänge baS fjrete, Sanfte unb ©efäEige , roeldjeS bem 5)iplo=

maten überall leicht ©ingang üerfdjafft unb bie ftraffe militärifdje ftorm burd)

SiebenStoürbigfeit milbert. 2)abei mar er feften ßtjarafterS, religiöfer ©efinnung

unb blieb ben Sitten, bie 3eit unb Chjar)rung heiligten, treu, ^ierju fam ein

natürliches SBotjlroollen. 33on $ugenb auf Solbat, gerietf) er am 15. Dctober

1756 als Dberlieutenant ber furfäd)fifd)en 2lrmee bei ^ßirna in preufjtfdje ©e=

fangenfdjaft, reifte im näccjften Monate mit einem preufjifctjen
s

$affe nadj SBarfdjau.

|)ier traf itjn aber batb bie 9tadjricr)t üon bem £obe feines SßaterS. 21IS er

barauf, freiticr) über 2öien, im Februar 1757 nacfj Bresben äurüdgeferjrt mar,

befam er, injtenfcrjen Hauptmann geworben, üom Sieger Strreft. Senior fetneS

©efdjlectjteS unb Setjnträger ber 3mäent>orf'fct)en ßetjen in Defterretd) tourbe er

erft mit bem Stöbe feines älteren SruberS 9Jta$imilian 6ra§muS, 5. S)ecember

1780. Olodj furfäcrjfifdjer Äammerrjerr getoorben, tootjnte er feit bem 17. Slpril

1759 ben gelbjügen unter bem ^rin^en Xaüer („©rafen üon ber Saufi^") hti

ber franjöftfcrjen 5lrmee bei. Seine toeiteren Säten im Söaffenbienfte toeifen bie

©tamm= unb Stangliften ber turfädjfifdjen 2lrmee nacrj. 21IS Diplomat tjatte er

(2Jtai 1764) junäctjft ben jum römifdjen Könige ertoäfjlten drjtjerjog ^ofef (II.)

im tarnen feines ßanbeSt)errn au beglüdtoünfcfjen. 9kcE) ber 9tüdfeb,r toutbe er

beüottmädjtigter 9flinifter am fgl. fct)toebifc^en ^>ofe, fam aber erft am 11. Sfuli

1768 iju Stocff)olm an. <g>ier unterftütjte er feinen bamaligen SegationSfecretär

©analer bei beffen SBerfe über bie fdjtoebifdje Statiftif unb tourbe (20.
s
2lprit

1776) ©ommanbeur beS 9torbfternorbenS. äßictjtiger unb bauernber mar fein

©efanbtfdjaftSpofien in Berlin, worein er — als aufjerorbentltdjfr Segat — im

näctjften 3fat)re ging. S)en Sefdjner griebenStractat fdjlofj er mit ab, bei ben

fdjtoierigen 3}ertjanblungen über ben beutfctjen ^ürftenbunb toirfte er mit unb

betrieb nact) bem Söafeler ^rieben fräftigft bie DieutralitätSacte für fein 93ater=

lanb am preufjifdjen £ofe. 5lle (JabinetSminifter unb StaatSfecretär ber 5ftilitär=

commanbo=3lngelegencjeiten (feit 17. Slpril 1799, ©eneral ber Infanterie feit

6. 5Jlai barnacrj) fdjtofj 3- feine immer äufjerft erfpriefjlid) getoefene SBirffamfeit

ab. SDaS abelige dabettencorpS unb baS Solbatenfnabeninftitut ju 2lnnaburg

tjaben itjrem tootjltrjätigen görberer bor allem banfbar ju fein. 3lnton ©raff t)at

fein Porträt gemalt. — ©arüe'S 9lbfjanblung über bie Sßerbinbung ber 5Jtoral unb

$olitif ift öon 3- inS ftranaöfifd)e überfe$t toorben (Sßertin 1789), feiner hinter»

laffenen 2Jtanufcripte gebentt bie Stamm» unb 9tang=2ifte ber 6b^r=Säctjfifcl)en

2Irmee auf baS ^aljr 1805, S. 259. ©iefetbe gibt auct) eine, tjier mit au

©runbe liegenbe biogroptjifctje Sfi^e unb einen Stiel) nadj bem ermähnten

Silbniffe.

Duetten baS #. S. .£>auptftaatgard)io, baS ®. S. ihiegSarctjtü, bie $. S.

2lrmeefammlung. — 3uöer^- Sitteratur: 3)ie angebogene Slrmeelifte unb ©raf

üon sßettenegg'ä „ßubmig unb Äarl ©rafen unb Ferren öon 3i"ä enborf ....

nebft einer furjen ©efd)id)te be§ ipaufeS 3^äenborf" (äöien 1879).

Srjeobor ©iftcl.

^tnjenborf: i?art %of). (Srjriftian, ©raf öon 3w öfterreidjifd)er Staate
mann, S)eutfctjorben§=Sanb--ilomentur, geboren am 5. Januar 1739 ju ©reiben,

t am 5. Januar 1813 <$u Söien; ber fiebente Sol)n be§ ©rafen ^iebrict)

ßb.riftian ö. 3v ©rb^errn üon 3inJen00^ unb ^ottenborf in 9iieber=£)efterreicc)

(t 1756) unb feiner ^meiten ^ou» ©räftn 6t)riftiane Sofia ü. 9teini£e'6aEen=

berg (f 1775). 2öie bie üon if)m felbft üerfa^te £eben§befct)reibung erjäl^lt,

üerbracrjte er in bem ftrenglebigen unb überfrommen Gütterntjaufe ^u Bresben,

toofelbft fein S3ater als furfäd)fifct)er ©eljeimratt) unb ^fammertjerr feine Sage

fdjtofj , eine freubelofe unb geifttger 25erflacf)ung preisgegebene 3fugenb. 1757,

nadj bem 2lbleben feines SßaterS, begab fid) ber acrjtaeljniäb.rige ^arl ü. 3- na$
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1

3ena, toofelbfi er in bie ^enenfer „beutfd^e ©efcüfd^aft" eintrat unb später

(1758) in bie bortige „lateinifdje" ©ocietät aufgenommen tourbe. 3fn biefem

Sabje trieb ifjn ein „p^antaftifc^er ßug", toie et felbft treibt, ju bem Stief*

bruber feine§ SBaterS, 9ticolau§ Subtoig, bem „mäf)tifd)en 33rüberbifdt)of " unb (Seele

be8 ^errn^uterttjumS (f. u.). 3utn Sfuriften borgebilbet, erlangte er 1759 bie

S3eftaüung als ^>of» unb ^uftijratb, ber furf.=fönigltd)en SanbeSregierung in

S5re§ben. 2)er ßinlabung feineg ältefien £albbruber§ ßubtoig griebrid) (f. u.

©. 353) golge gebenb, reifte er @nbe 1760 nad) Söien, traf b,ter am 7. gebtuar
1761 ein unb bertiefte fid) alSbalb in ©tubien über .gmnbel unb ginanjen unb
bie Sßorgefdjidjte feineä in 9lieber=Oefterreidi) wurjelnben ©efdjledjteS. ffiieS unb
bie Ernennung bom ^Jlärä 1762 jum f. f. ßommerjienrat^e beim nieb.=öftett.

Sommeraiatconfeffe gelten if)n in ber ßaiferftabt an ber S)onau feft. Wod) bei

feiner SSeeibung at8 f. f. Äämmerer (3fuli 1763) mar er ^roteftant unb alä

foldjer ©aft feiner Butter in 2)re§ben unb ^errnb^ut; ja aud) bie Ernennung
3um Äanäleibirector beS @ommeraialconfeffe§ (29. Wobember 1763) ging feinem,

toie er angi6t „bon ber Vernunft längft gutgetjeiffenen" Uebertritte jum Äattjoli»

ciömui bortjer. Solcher bottjog fidj am 14. SJtärj 1764 ju SBien. „£)iefer

mutagen ©ntfdjliefcung ungeachtet befdjämt unb mit ftd^ felbft uneinä, b,ielt

©raf Äarl e§ für ein ©lud, nidjt in Söien 311 bleiben, um bon feiner £>anblung

nidjt ^ebermann föedjenfdjaft geben ju bürfen. (£r ergriff mit $reuben bie

Gelegenheit , feinem ^räfibenten (©rafen bon Slnbletn unb SBittem) , ber al§

f. !. Gommiffar nadj ütirol gefenbet toarb, p folgen unb bon bort au§ bie bon

SHjrer 5Jtaieftät ($ftaria £b,erefia) anbefohlene Sommerjialreife nad) ber ©djmeiä

unb Italien anzutreten." 3fn biefer amtlichen ©enbung (1764—65) begab er

fidj nad) ütirol unb bon tjier in bie ©djtoeij, in ba§ füblidje granfreid) (auf

melden äöegen er mit SBoltaire, 9touffeau unb Rätter befannt tourbe unb bie

Gi^renmitgliebfdjaft ber öfonomifdjen ©ocietät bon Sern ertoarb), fobann nad)

©emia, 9Jcailanb, $arma, nad) 3dom unb Neapel, ^njtoifdjen Ijatte fein ältefter

£mlbbruber beim bamaligen £>od)= unb 3)eutfd)meifter, ßarl bon Sotliringen, bie

9lufnat)me $arl'§ b. 3- in bie öfterreidjifdje 2)eutfdj»ßrben§baHet) ertoirft

(24. 9Jcära 1765) unb iljm ben nadjträglicben eintritt in baS ftobijiat be§

©eutfdjen £)rben§ (feit 1769) jugeftanben. Snatoifdjen (10. 2lbril 1765) "erhielt er

bie ©enel^migung, $calta ju befudjen, bon too er über ©icilien, Neapel, 9tom,

glorena, lölailanb, Sßenebig (trieft, ftiume, 5ßorto=3ft6 aU 2lu8flugäbunfte ein«

geregnet) am 5. Cctober 1766 nacb, SBien jurücffam. S)ie ^ru%t ber Steife

bom Sfaljre 1764 legte er in 57 üDenffcbjiTten nieber, bon benen befonber§ bie

über bie Seehäfen unb Cibotno ben SBeifatt ber ^of= unb ©taatgfanjlei fanbcn.

©cfiou im 9lobember 1766 bradj er jebod) toieber p einer neuen „$ommeräiat=
9leife" auf. ©ie führte ib,n über Seutfc^lanb in bie öfterr. ^Jlieberlanbe, nacb,

granfreidj), ©panien, ^ortugal, bann bon Siffabon nad) @ngtanb, ©cb^ottlanb

unb Sf^lanb (toob,er feine 53efanntfcrjaft mit ^pume unb Slobertfon ftammt),
abermals nadj ^ranfreidj unb burd) bie Bretagne unb s^ormanoie in bie lieber*

lanbe. ^n SSrüffel bertoeilte er big in ben ^nni 1769 unb fdjlofj ßnbe ©ep=
tember 1770 feine nab^u bierjä^rigen Sanbfab.rten mit bem 2öiebereintreffen in

SGßien ab. 3n ©anefouci toar er bem ^reufjenfönige borgeftellt toorben unb
fcrjtofj mit bem 3ftitterfcb,lage , ben er aU 2)eutfcb,orben§Titter in ^Jcergentfjeim

empfing, fein ^lobisiat. 2lm 2. Dctober 1770 finben toir i^n jum |>ofratb,e

ber -gtof/föedjenfammer ernannt, beren $rftfibium fein -gmlbbruber ßubtoig b. 3-
(f. u.) führte. S)ie ©ommermonate ber nädjften brei 3fal)re (1771—73) ber«

brachte er in „cameraliftifdjen" ©tubienreifen burd) alle ©taateprobinjen,

toorüber er fdjriftlidje 9tedjenfd)aft gab. S)ie a»ifcl)entäufige Sluf^ebung ber

^)of.3ftedjenfammer al§ foldjer (24. $um' 1773) uno tyxt Umtoanblung in eine
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„^Iflifsgeburt", tote fidj Äarl b. 3- in feiner Selbftbiograbrjie auSbrücft — be=

fdjränfte feine SLtjätigfeit junädjft im „,g>offommer3ien=Ratf)e". Slufeerbem toar

iljm (9Jtat 1773) bie ertebigte £)rben3=(Iommenbe in 9Jtöttling unb Sfdjernembl

(Unter=$rain) jugefatten. SDa er auf jenen Bereifungen ber öfterr.=ungarifct)en

^roöinjen Dft=@aliäien (furj jubor erft buret) bie I. SLrjeilung ^olenS an Defter=

reidj gefallen) nietjt einbejogen tjatte
r fo rüftete er fict) alSbalb ju einer Sfatjrt

inS RorMarbattjentanb , mit ber Genehmigung, bie Steife über $olen bis

St. Petersburg auSberjnen ju bürfen. 3- Irai fic am 14. 9ttai 1774 an unb
fefjrte bon ber 3atenfiabt an oer Renm über Sct)iDeben, Sänemarf unb

SDeutfdjtanb nadfj elf Monaten toieber Ijeim. 3n Sdjioeben befudjte er

bie Sifentoerfe ober «gmtten bon £)ammara unb »Jfatun, bie Seeljäfen bon

(Bcfle unb ÄarlSfrona unb machte in Ubfala bie 33efanntfcf}aft beS grofjen

SBotaniferS Sinnö. %m |>ofcommer3ienratt)e erftattete er (1775) fein Referat

über bie innere (Sifeninbuftrie bor ber Ijiefür beftettten |)ofcommiffton. 5)ie

2luftjebung beS ^oicommerjienratrjeS (8. Januar 1776) beranlafjte einen roicr)=

tigen Söecrjfel im Seben Sinjenborf'S. Slm 17. Wäx$ als ©ouberneur ber grei=

tjafenftabt üErieft beeibet, traf er t)ier am 13. 3uni ein unb blieb fedjS %a$xt

rjinburet) bemüfjt, feiner micrjtigen Aufgabe nadj allen ©exten f)in geredet j}u

roerben. $n biefe 3 eit feines gemeinnützigen SBirfenS, baS in ^infic^t ber 6r=

letctjterung beS iöerferjrS eine SDenlfäule hä Dbfcfcjina an ber spoftftrafje nadfj

trieft (1780) beretoigt, fällt ber entfdjeibenbe £tjronroect)fel , ber eintritt ber

2Illeint)errfcr,aft burdj Sfofef II. (1780), bem bie ftaatStoirtrjfctjaftlicrjen gfacrjfennt»

niffe 3inS enborf'S ntctjt entgangen waren, unb bie ^eranjiefjung be§ bisherigen

©ouberneurS bon trieft dum ^räfibtum ber neugeftatteten Ijöf-Redjenfammer nalje

lag. 3- n>arb am 7 - Seörnar 1782 feiner bisherigen üttjätigfeit entzogen, unb im
SCprtt an bie Sbitje eines SlmteS geftettt, beffen (Hnridjtung an fiel) bem neuen

üßräfibenten mißfiel unb mandfje unbanfbare 5Jtürje befetjeerte. 1784 (26. 2tyrtl)

übertrug itjm Äaifer Sofef II. ben 35orft| bei ber ^ofcommiffton für bie Robot»

auftjebung. „Ungebulb" — äußert er fic§ — „treibenber ©eift, Scr)nett=

regiere, grofje fclbft toorjltljätige Slbfidjten rjaöen, otjne jemals über bie Glittet,

folctje ju erreichen, ernftljaft nadjbenfen ju motten; biefe ©ebreetjen auf «Seite

beS Regenten; Stolä unb Uebermutr) unb ein neibifctjer ©eift ber unabtjängtgfeit

bon Seiten ber Referenten unb Rättje toaren bie ^inberniffe, roetefie bem ©rafen

biefeS mistige $präfibium im fjöctjften ©rabe fauer madjten; fie bereitelten

gän^licl) unb unaufhörlich fein unabläffigeS SSeftreben, richtige unb jjtoectmäfjige

9Jlafjregeln jjuerft feftjufetjen unb bann attererft jur 2luSfüt)rung ju fdjreiten.

S>er ßatafter (bie neue fofeftniferje ©runbbermeffung unb 33efteuerung) toarb

übereilt, mit SBiberfbrüctjen angefüllt unb fc§lect)terbingS berfeljlt, mit getoalt=

famen (Eingriffen in baS ©igent^umSrec^t, roeterje gar nid§t t)ereingel)örten, ber=

mengt, unb ber ©raf fat) fid) in feinem ©etoiffen gebrungen, unter ber folgenben

Regierung felbft pr SBiberrufung beffelben (ÄatafterS) beijutragen. 6r l)at

feine bergeblicljen unb fecjlgefdjlagenen SSemüljungen unb ben ganjen t)iftorifct)en

Verlauf biefeS fütjnen Söerfud^eS (Äatafter) in einem eigenen 3öer!e in fjolio

aufgejeidjnet unb baburdö feine Redjtfcfjaffenljeit unb ©efinnungen für ba§ öffent»

licl}e SGÖot^t bor unberbienten SBortoürfen ber Ract)toelt gerettet". — So reiljt

fiel) auc^ $arl b. 3- i
enen Staatsmännern an, bie für bie Sdjattenfeiten ber

jofefinifdjen Reformen ein fdjarfeS Sluge tjatten. (5r fee^etd^net baljer audj bie

S3efteuerungSma§regeln bom 3. Januar 1786 für Ungarn als mit „rafetjer unb

leidjtfinniger Sct)neEigfeit" bottjogen unb erfolglos. Sct^on bortjer mit ber

SanbeScommenbe beS beutfe^en GrbenS ^u 3ftiefact) in Kärnten, bann ju ©ro|=

Sonntag in Steiermark auSgeftattet , 1787 mit ber bon ßaibadj berfeljen,

erlebte .^art b. 3- in f e iner t>i§t)exigen SlmtSfteEung unb als 6rbtanb=
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3>ägermeifier sDliebet=Oeftetreic^S bie SBetoegung in ben öfierr. Dtiebetlanben, bcn

öerljängnijjüollen £firfenfrieg , bcn gaE Don SBrüffet unb ben Stob ßaifer

Sofef's IL, bes „merfmürbigen" dürften, tote et ilm nennt. SDann famen bie

3eiten ber teopolbinifcf)en Sfteftauration Qefterreidjs. Staxl b. 3. mufete fidj mit
bem *ßräfxbium ber „um Dielen ßtnflujj gefommenen .gtofrecrjenfammer" begnügen,

toät)renb ©raf 3Hubolf ti. Gljotef (j. 21. ©. 35. IV, 138) aum £offammerpräft-
benten emporftieg (Januar 1791), eine £t)atfad)e, meiere Äart ü. 3- nid^t ot)ne

beuttidje SBerftimmung erörtert, ha ber itjm öon Äaifer Seopolb II. am 23. 91o-

bember 1790 jugetoiefene Söirfungsfreis inbetreff ber inbirecten Steuern ein

toenig banfbarer unb fet)r eingefd)ränt*ter toar. 2lm 26. Slpril 1791 ©efjeimratf)

geroorben, erlebte $arl P. 3- »om £f)ronfotger , Äaifer grana II., aus Slnlafe

ber 2lufr)ebung ber -gwfrecrjenfammer (23. 9tobember 1792) bie Ernennung jum
Staatsminifter in ben inlänbifctjen Slngelegentjeiten mit Si& unb Stimme im
(Staatsrate, unb balb barauf (18. fjebruar 1793) bie Oberleitung bes „Staats*
red)nungs=5)epartements", toie nunmehr bie aufgelöste ^ofrectjenlammer als eine

ber Stgenben bes intänbifetjen Staatsrates f)iefe. 2ln feinem ©efidjtsfreife jog

bie franaöfifdje 9iebolution borbei, ber „gerid)ttid)e 2Jtorb" bes Äönigs , bas
blutige Snbe ber „betoeinenstoürbigen" Königin, ber „2Jtorb" an ber „tugenb=

tjaften 9Jtabame (Stifabet" unb als ©egenftüd: bie Einrichtung bes „Scannen"
3tobespierre. Sie SSeftrafung ber SBiener unb ungarifdjen „^afobiner" 1795
unb bie Unterfudjung eines SSorfattes bom 14. $uti 1794, als nämlid) „einige

junge Sftänner, meift Steiermärfer , auf bem $atenberberge hei 2ftöbling einen

fogen. Sreiljeitsbaum errichteten" — befdjäftigte ben Staatsrat!) unb fein sDtit=

glieb $arl b. 3- @r nat)m ftets für ben ^rieben bas SÖort unb mar ein

(Segner aller getoagten Finanzoperationen. Slber bie (Jreigniffe brättgten immer
metjr in bie entgegengefetjte föidjtung, unb bie 2lutobiograpt)ie beraeidjnet bie

fdjtoeren Sdjläge, toeldje Defterreid) fortan tjeimfudjten. 1800 tourbe J?arl b. 3.
„Statthalter" ber Sattet) ©efterreidj. 2lls bann 1801 ber Staatsrat!) in ber

log. „ßonferenj" aufging, erhielt 3- ein faifetliches |>anbbiÜet Pom 9. September,
morin it)m mitgeteilt tourbe, bafc für ifjn gegentoärtig fein ißlafc in ber 6on=
ferenj fei. So 50g er fid) immer met)r auf feine Hfjätigfeit in ber £)eutfct>

Crbensfadje (als Sanbescomtrjur ber $8aEet) Oefterreid)) unb in ben 2lngelegen=

Reiten ber nieberöfterreicrjifdjen Stänbe, beren Sanbmarfdjatt er geworben, aurücf.

2)odj tourbe er aud) au fdjriftlidjen ©utadjten in Staatsfadjen beranlafet unb
am 24. Sluguft 1802 burd) Ernennung jum 9Jtinifter in ber Staatsconferena

für inlänbifd)e ©efd)äfte in feinen früheren äöirfungsfrets fjinübergeleitet. Später,

am 7. 3funi 1808, erfolgte feine Ernennung aum „birtgirenben" Staats* unb
ßonferenaminifter. 3)od) fam es balb (7. 2)ecember 1809) ju einer >Jteuge[tal=

tung bes geheimen Staatsrates unb jum Oiütftritt bes 70jä^rigen, ^artgebauten
unb mit Stugenleiben ^öuftg behafteten SJlannes aus bem öffentlichen 5Dienfte.

Sr ftarb an ber Sdjtoelte bes großen Sefreiungsfrieges, im Sllter öon 75 Satiren
äu Sßien an Sungenlä^mung unb tourbe in ber Familiengruft ju <$?artf"tetten

(bei |)erjogenburg a. b. SEraifen) beigefe^t, an ber Seite feines Srubers unb
ber 2lt)nen. 3U trieft ^atte i^m bie eöangelifdje ©emeinbe als i^rem ©önner
(1786) eine ©ebentinfebrift anläBUcb ber Eröffnung i^res ©ottes^aufes (in ber

Pormaligen fat^olifc^en Äircbe Santa ftofalia) getoibmet , am 14. äfuli 1793
erfudjte bie Stabt ©raa ben ©rafen $arl ö. 3. um fein 93ilbnifj für ben
3iatt)sfaal, bas Dorn tütatet Sinber am 18. October öottenbet tourbe unb auf
ber 9toHe, bie er in ber föedjten ^ätt, feinen 2Bat)rfprucf) anführt:, „^äuslid^er

SBo^lftanb ift bes Sürgerä unb bes Säuern glüdElictjes Soos ! 3öob;i bem Staat,
ber ifmen folebes t)inlängticf) gefiebert ^at".

Ungemein mäfeig unb arbeitfam, ein ftilllebiger s^enfc§, beffen fein*
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gefdmittene 3üge unb lebhafte klugen ben 9Jcann bon Sitbung unb SSietfeitigfeit

anbeuten, tjinierliejj Äarl b. 3- aufjer einer teilen 33ibliotl|ef ein Xagebuctj in

60 Dctabbänben unb eine Autobiographie , bie mit bem %a$xt 1803 abbridjt.

9tebfibem bemaljrte er in 116 f$f°ft°&änben <*ße t« feinet fünfätgjät)xigen Amt§=
tfjätigfeit bon ü)m Ijerrürjrenben Aufarbeitungen unb ©utactjten, unb roibmete

biefen iJtacrjtaf; ber f. t ^ofbibliottjef. ©aä, bie ©efcrjicrjte feiner gamilte, ber

im alten Abel lieber = £>efterreid)§ murjelnben Otitter, .Iperrn, fjfreiljerrn unb

©rafen b. 3mJenborf, betjanbetnbe ÜJlanufcript in 3 Soliobänben beretbte er

auf feinen ©rofjneffen, ©rafen b. SBaubiffin. Audj beröffentlictjte er in ber

jofefinifdjen 3eit einige Auffä^e in ben „ßbrjemenben ber 9Jcenfä)b>it"
(

tj§g. b.

3felin unb in <£)äberlin'§ ,,©taat§arcr)ibe". 3roeier Auffalle in§befonbere (bom
3ai)xe 1781) in ben (Sbtjemeriben : „lieber bie Söirfung ber aufgehobenen

|>anbel3berbote in ungleich, belegten Sänbereien" (Güprjemeriben 1781, IX. ©ttl,

©ept., ©. 257—283) unb „lieber bie (Sinfcfjränfung grofjer ©emerbe ju ©unften

Heiner" (ebenba, 3fali, ©. 61—90) gebenft er felbfi in feiner Autobiographie.

Auct) äußert er ftdj f)ier mit unberfennbarer Sefriebtgung über fein (Eintreten

für „.gmnbeläfreicjeit" bei ben SBiener Verätzungen bom Januar 1781
,

gegen=

über ber 9Jcet)raarjl ber „auf 9iationalmonobole unb 58orurttjeile fiel) fiütjenben

9JUnifter unb Referenten" : „ 5Der ungarifd)en Wation Ratten biefe Anträge fo

tootjl gefallen , bafj ein gemiffer ©omffictj bon Dfen biefelben in tateinifdjen

Sßerfen befang." ©eine SSebeutung al8 eines ber früljefien Söertreter be§ ,,^ret=

l)anbel8btincip§" in Oefterreictj ift auct) gewürbigt roorben.

SBgl. unten Subtoig griebridj $ultu3 ©raf bon 3m<jenborf. Aufjer*

bem «ßatetl. Stattet f. b. oeft. ßaifetftqat, 3atjrg. 1813, 2ßien , ©. 44
(9tefrotog). — Oeftetr. ftationatenctyflobäbie lj§g. b. G^ifann u. ©räffer, VI

(1837). — Abolf Seer, (Sin öfterr. ^reifjänbler im 18. 3af)rt). (91. ftr. treffe

1888, 20. 3uli). — 3Burjbacfj, S3iogr. 8ej., 60. (®^tu§-)SBanb, 1891.

3f. b. ÄroneS.
^tnjenborf: Wie o lau 3 ßubtoig, ©raf b. 3- unb ^ottenborf,

t 1760. . Unter ben religiöfen ^erfönlicfjfeiten ber neueren 3eit Ijat 3- inner=

t)alb bes ^roteftanträmug eine tjerborragenbe Söebeutung, inbem er in einer

3eit, mo ba§ religiöfe 33etoufjtfetn ber ©ebilbeten auffällig berftactjte, eine meit

reietjenbe ©egentoirtung baburd) ausübte, bafj er im Greife feiner Anhänger unb

meit barüber b,inau§ eine berfönlidje ^römmigfeit erneuerte; ja fein religiöfer

(Sinflufc mirft bleute noef) nadj, roie ba§ ganje 2eben unb Soeben ber -Iperrntjuter

S5rübergemeinbe auf ©djritt unb Stritt jeigt. AIS concrete gefdjidjttitije ©eftalt

ftel)t 3- trn befonbern aber innerhalb be§ s$iett§mu§, beffen Vorzüge unb beffen

f5fet)ler fid) förmlicb, in il)m betfonificiren , ben er aber über ba§ fteinlicf)e unb

blof; inbibibuatiftifdje , ba§ ib^m anhaftete, IjinauSljob , tl)n ju uniberfaliftifc^=

crjriftlidjem 2)enfen anregte unb baburet) bie ebangelifctje ^eibenmiffion in ©ang
bractjte. sJtocrj bleute ftnb bie sUliffion8leiftungen ber ^errntjuter Srübergemeinbe

bon feiner beutfdjen ^iliffionägefettfc^aft erreicht; fte gef)t noeb^ immer, unb nun

fetjon länger at§ anberttjalb Sialirtiunberte, ber beutfdjen ebangelifc^en Sb^riftenc}eit

mit leuctjtenbem 33eifpiet boran. Unier folgen Umftänben ift e§ gerechtfertigt,

baö geben ifyreä ©tifterS tjiex in relatiber Au3füt)rlid)feit barjuftetten.

3. flammt au8 einem alten nieberöfterreicfjifc^en S)t)naftengefc^lecrjte , bon

bem ein S^e'Q b*oteftantifdj getoorben unb auögemanbevt mar. S)iefer Sinie

gehörte ber furfäct)fifcl)e (Sabinetäminifter ©raf Öubwig 3- an ; biefem ttmrbe

unfer sJlicotau§ Öubmig am 26. 9Jlai 1700 geboren. Unter feinen Uaufbatljen

mar auc^ ©pener. S)a 3injenborf'8 Söater früb^e ftarb , unb feine Butter eine

(
}meite @b^e einging, übernahm feine fromme bietifttfetj gefinnte ©rofemutter, eine

f5frau b. ©eröborf
(̂
u .gyenneräborf, bie 6rjiel)ung be§ Änaben. 53atb jeigte ftd£|
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feine glänjenbe geiftige 23egabung bereint mit jartefter ©möfinbung unb SLiefe

beS Gemütt)e§; bocrj neigte er fdjon at§ Änabe ju genialen Einfällen unb 2lb=

fonberlidjfeiten. 2)urcr) bie bietiftifdje Großmutter toar et bereits angeleitet,

feine ©eligfeit in bem innigften berfönlicfjen Umgange mit bem £>eilanbe ju

jucken, als er im Sllter Don jetm ^atjren in baS $äbagogium ber ^rancfe'fctjen

Stiftungen nadj -gmllc fam. «g)ier fcijlug bie ptetiftifcfje GemeinfctjaftSibee ber

©ammtung öon ecclesiolae in ecclesia in feinem ^erjen tiefe SBurjeln , unb

fie tjat iljn jjeittebenS nicrjt metjr berlaffen. ©cfjon im fünfzehnten SebenSjatjre

juckte er fie unter feinen 2JlitfGütern burdj) (Stiftung eineS „©enffornorbenS"

(nacfj ^Jlatttj- 13, 31) 3U öerroirflictjen. ©ein Dljeim unb Sßormunb fab, folctje

öietiftifcfje (jjtraöaganjen ungern; um itmen entgegen^utoirfen , fctjicfte er ben

Jüngling jutn ©tubium ber föecrjtStotffenfcfjaft auf bie öon ber Drttjoborjc be=

tjerrfcfjte Uniöerfität äöittenberg. ®er 2lufentl)alt bafetbft (1716—19) braute

baS ©ute , baß 3- einigermaßen ernüchtert unb über bie Snge beS ^attefctjen,

fubjectib = pietiftifcr)en GeftdjtSiteifeS InnauSgetjoben tourbe, mag ber untöerfellen

9tici)tung feines GeifteS butctjauS entfpractj; aber bie Grunbibee ber ©ammtung
ber ecclesiolae in ecclesia rjiett er feft, toenn aucfj bie Üreatifirung berfetben 3u=

nädjft noct) aufgefcfjoben merben mußte. 9lacf) bamaliger ©itte begab fid) 3-

nadj Slbfdjluß feiner Söittenberger ©tubien 1719 auf Steifen nad) £)oItanb unb

granfreidj. Qxoti Sa^re fonnte er barauf öertoenben unb fanb Gelegenheit,

bebeutenbe :petfönlid)fetten ber Derfdjiebenen cfjrifttid^en ßonfeffionen unb ©ecten

fennen ju lernen, %'xt 6xfat)rungen, bie er madjte, concentrirten fid) fdjlteßticfj

alte auf feinen „SieblingSgfbanfen einer großartigen ©eelenfammtung für ben

£)errn $efuS". 2fn biefer Stimmung trat 3- nacr) feiner £)eimfet)r im %. 1721

als ^ofratt) ju 2)re8ben in furfädjfifdje SHenfie; bodj) liegt auf ber £anb, baß

eine foldje 23efd)äftigung feiner bon tjotjen planen erfüllten Sßerfönlictjfeit

fdjtectjterbingS nid}t genügte; ber Gebanfe feines SebenS berließ itm nie, unb

unerwartet fcr)nett bot fictj iljm Gelegenheit itjn in bie äBirftidjleit umjufetjen,

al§ ftlüdjttinge auS ber börjmifcrjen unb märjrifctjen Gemeinbe auf fädffifctjem

SBoben 3uffo clt fudjten. IRefte ber alten ebangelifctjen SSrüberfirdje Ratten fict,

in Söcjmen unb ^Jlätjren troij aller 23ebrüdungen öon feiten beS ÄatfjolkiSmuS

ermatten, fonnten aber nur cjeimlicl) unb in fteter SobeSgefatjr ü)ren ebangelifctjen

GotteSbienft tjalten, toätjrenb fie öffentlich ber fat^oltfd^en Äircfje angehören

mußten. S)a gefdja^ eS, ta^ ein 5)tttglieb ifjreS Greifes, baS auf Reifen ju

tiefer ebangelifdjer fjfrömmigfeii ertoedt toar, ber 3iwmermann Gfjrifiian 2)aöib,

ben Gebanfen ber ?lu§toanberung unter itjnen rege madjjte , unb unter feiner

£$üt)rung fucljten unb fanben fie im 3f. 1722 3uflucfe,t jenfeitS ber fäc^fifctj=

bö6,mifcljen (Sren^e auf ben (Sütern be§ Grafen 3in3entorf in ber Saufi^. Qroax

toar ber Graf gerabe abtoefenb ; aber fein Sertoalter toie§ itjnen mit ©eneljmigung

ber Großmutter be§ Grafen ßanb am |)utberge bei 23ertfjel3borf jur lieber«

laffung an. sUtit ben Söorten 5ßf. 84, 4 ttjat 6b,riftian S)abib ben erften 2lr>

tjieb bei gäßunQ ber Säume pm 33au be§ erften ^aufeS ber Srübercolonie,

bie finnig ben Flamen <g>errenl)ut erhielt. Ungefucrjt ertoudjS fo für ben Grafen

ein Ort, ben er pm ^Jlittelpunfte ber ©eelenfammtung, toie fie iljm uorfctjtoebte,

machen fonnte. Sie Äunbe bon bem 9lufbau biefeS 3l0Ttg oer Gemeinbe 30g

alSbalb nicb,t nur weiter börjmifdje unb mätjrtfc^e ©julanten
, fonbern audj

allerlei anbere religiös erregte ©eelen, ^ietiften, ©eparatiften, ©ctjtoenffelbianer

u. 21. Ijierfjer, unb toie ein äßunber erfcfc.eint e8, baß bie ^erfönlidjfeit be§

Grafen butcb, ib,re erhabene Sdeligiofität, ib,r GrganifationStatent, JHugrjeit unb

ßlafticität biefen biSüaraten Raufen 3ur (äinljeit jufammenjurjalten öerftanb.

2ln ©eüaration öon ber luttjerifctjen ßanbeSfirdje bacfjte 3- 3unäcb,ft nicl)t, bie

Kolonie tourbe juerft ber ^arodjie S3ertt)el8borf eingeöfarrt; aber balb fteßten
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fid) Sdjmierigfeiten ein. 2)ie ^Jlätjren forberten £erftettung it)rer alten mät)ri=

fdjen SSerfaffung unb 3u$t; &on ben übrigen ßlementen rooUte ^ebe8 baS, roa3

if)tn als §>auptfad)e erfdjien, in ben Vorbergrunb geftettt miffen; einig maren

fie nur alle in bem SBunfdje, fid) nid^t bem lutfjerifdjen Pfarrer 9totr)e in

33ertt)elSborf unterjuorbnen. S)a fanb ber ©raf ein neues (SinigungSbanb ; et

lief; über bie Verfaffung ber ©emeinbe baS SooS als (Stimme ©otteS entfdjeiben,

unb als bieS ju ©unften ber altmät)rifd)en Verfaffung entfdjieben Ijatte, entwarf

er eine Verfaffung mit atimät)rifd)en formen unb tarnen, Sie bot babei ben

5Bortr)eil, bafj man als gortfetjung einer üorreformatorifdjen 5Jtärtr)rerfirdje auf-

treten tonnte. 2)arauff)in conftituhte fid) bie Kolonie am 13. 9luguft 1727
als erneuerte 23rüberfird)e (ober SMberunität. S)ie bon 3- entmorfenen „Sta=

tuten" berfelben bei Äölbing, ©ebenftage ber erneuerten 33rüberfird)e , ©nabau
1848, S. 49).

©leidj nad) it)rer ßonftituirung begann bie «£>errnt)uter Sßrübergemeinbe

eine erfiaunlidje 5ßropaganba ju entfalten; ttjeils mürben in SDeutfdjtanb,

£)ottanb, (Snglanb, Srtanb, ©änemarf, 5lortoegen unb ftorbamerifa neue ©e*

meinbeorte gegrünbet, ttjeilS ©lieber ber ©emeinbe in eöangelifdje Sänber ge=

fctjidEt, um innerhalb ber £anbeSfird)en Heinere ©emeinfdjaften (Societäten) mit

ijerrntjutifdjem ©eift unb formen au ftiften. (üsntfpredjenb ber mätjrifdjen 2Jer=

faffung nar)m bie 58rüberfird)e baS altmätjrifdje SifdjofSamt tjerüber; ber

berliner £>ofprebiger ^ablonSft), ber fetbft mätjrifdjer „23ifd)of" mar, orbinirte

1735 ein Iftitglieb ber £)errnl)uter ©emeinbe, ben Stetttnad)er 25abib 9citfd)mann,

unb 1737 ben ©rafen ß. , ber fid) 1734 in 2übtngen als (Sanbibat beS ^ßre=

bigtamteS tjatte ejaminiren laffen, <ju 33ifd)öfen ; bie natje SSejiefmng ber ,£>errn-

tjuter ju ßnglanb trug baS itjrige baju bei , bafe man feittjer in ben Greifen

ber SSrübergemeinbe auf bie bifdjöfttdje Succefjton grofjeS ©emid)t legte. 2lber

bie r)errnt)utifd)en 33ifd)öfe finb nur £itularbifd)öf e ; fie tjaben leinen (Sprengel,

fein J?ird)enregiment , feinen Äirdjenbann. SDaS rucjt atteS in ben Rauben ber

UnitätSälteften, unter benen baS ßaienelement entfdjieben öort)errfd)t. Statt ber

5ßaftoren gibt eS ptebigenbe SSrüber, bie Seelforge ift Sletteften unb 6f)orf)elfern

übermiefen. SÜefe SSerfaffung ift baS (5int)eitSbanb ber ©emeinbe, bon ber 3-

annarjm, bafj fie bie Sammlung öon Seelen fei, bie bem ^eitanb angehören,

fo bafj öon ber 5ßroclamation eines befonberen fird)ttd)eu „VefenntniffeS" j$us

näd)ft Slbftanb genommen tourbe; in 2öat)rr)eit mar inbefj bie $erfon beS ©rafen

felbft ber eigentliche 6inr)eit§punft ber |Jerrnfmter ©täubigen. 3n3toifd)en r)atte

aber bie ©emeinbe bei ben j?trd)en= unb Staatsregierungen 5luffetjen erregt, baS

fid) beftänbig fteigerte; eS beburfte nur eineS SlnlaffeS, um gegen fie einju»

fdjreiten. S)erfelbe fam mat)rfd) einlief) bon Defterreid), beffen Regierung auf ben

©rafen 3- fd)ted)t ju fpred)en mar, ba er itjr fooiele böl)mifd)e unb mät)rifd)e

(Emigranten entzog. 2luS kücffid)t auf Defterreid) bermieS bie furföd)fifd)e Re-

gierung 1736 il)n beS SanbeS. 6r nar)m feine 3uffud)t ju bem bamaligen

2lft)l ber Verfolgten in ber äBetterau, mo alle um ber Sieligion mitten

Verfolgten Sdjutj fanben. 3« Ronneburg bei Tübingen Uefj er fid) mit einer

fleinen ,,^>auS= unb ^pilgergemeinbe" nieber, grünbete bie batb blüt)enben ©emeinben

3Jtarienborn uub ^>errnl)ag unb mad)te auSgebeljnte Reifen in Europa (Dftfee=

probinjen) unb 2lmerifa. 5Dte ^lutf) öon Streit= unb Sd)mäf)fd)riften, bie fidj

jefct über bie ©emeinbe unb il)ren Stifter ergo|, fod)t it)n nicf)t an; unb bod)

bot fie aüerbings 5lnla| jur ihitif genug.

3)amatS gefd)al) eS nämlid), ba& bie ©emeinbe einen Specialbunb mit

$efuS fd)to|; eS ereignete fid) bieS am 16. September 1741, auf einer Stjnobe

ju ßonbon, als ber „©eneralältefte" Seontjarb SJober um ©ntlaffung auS feinem

Slmte bat, meit bie St)nobe bemerft tjatte, bafe er baju nidjt bie red)te 5lrt ber
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©abe Ijabe. £)a entfdjieb man ficrj, feinen anbeten als ^efurn felbft junt

©eneratälteften annmelnnen
;

„unb et gab un§", jo berichten bie brüberifctjen

„©ebenftage", „feine ©eneljmigung ju etfennen" (toab,rfct)euttict) burct) baS 8oo§).

„SDie Siebe toat nid^t babon , ob bet |>eilanb bet §itte unb SSifdjof unfeter

©eeten überhaupt fei, fonbetn unfet ©tnn unb £)erjen8anliegen mar, bafj et

einen ©pecialbunb mit feinem getingen 93rüberbol£ mactjen , un§ alä fein be»

fonbereS (Jigenttium annehmen, fict) um alte unfere Umftänbe bekümmern, übet

un§ ganj befonber§ matten, ficr) mit einem jeben ©liebe bet ©emeinbe perföntidj

etnlaffen , unb atteä baijenige in Sßotlfommenb/it ttjun motte , toa8 unfer bi3=

t)eriger 2lltefter untet un8 in (Sd^toad^^eit gettjan Ijatte." (©pangenberg, ßeben

3inaenborf'8, ©. 1352 ff.) SBütbe bie fjter toirfjame Sßorftettung in itjre don»

fequenjen fortgeführt toerben, fo müfjte bie ©emeinbe (ba fie fict) füt toaste

©otteätinber gelten) ju nobatianifcrjem Separatismus t)aben fommen muffen;

baß bieg nic^t gefcrjal), bafj man fid) bielmetjr 1749 auf ben SBoben bet 2lugS»

butgifdjen ßonjeffion ftettte, mar eine rjetlfame 3fnconfequenä; mir merben fpäter

erfahren, toarum bie SStübetgemeinbe <ju biefet i^nconfequenj fam. £>ier motten

mit nut batauf tuntoeifen, bafj etnfte unb nüchterne £trd^ttd|c Krittler fdjon auf

©runb be$ fog. „©pccialbunbeS" 9Inlafj genug janben, bie SBrübergemeinbe als

eine nobatianifctj geridEjtete ©enoffenfctjaft ju tabetn. üDa^u famen abet nodj

gan^ anbete (Srkabaganaen.

3ltte8 £ljun unb Reiben 3^näen00r f'§ 9*nS au f °ie Stregung unb 6t*

fatjrung be8 ©efütjteö heiliget Siebe im S5erfet)t mit SfefuS unb in bet „pfjila»

belp£jtfcf)en" ©emeinfctjaft; ba§ ©efüt)l mattete überalt bot, unb ba in ben etften

^aijren bet Srübergemeinbe alte nüchterne ifritif fehlte, fo geriete) 3- unb mit

iljm feine Slntjänger in fo überfdjtoänglicrj fentimentate (Stimmungen, bafj man
fetbft bie abgefdjmacfteften Siebeteten in ba§ S^ertjältnife ber Seelen ju ©ott

ijineintrug , man fcfjtoeXgtc in (Srjriftt SBlut unb SBunben ; man machte , toie

Senget fagt. au8 bem SSlute Sljrifti ein „Opium", mit bem fict) bie Iiebe=

füdjtigen Seelen beraufdjten; bie SBrübergemeinbe tjat, fo urttjeilt bet «rtoätjnte

nüctjteme fdjtoäbifctje ^ietift übet fie, ben Stocf bet Ijeilfamen Setjre abgeblattet,

ba3 ^nnetfte entblößt unb biefeä nodj bani tjalbirt. S)ie (Erlöfung mitb lebiglictj

bom ©ottmenfetjen abgeleitet unb auef) bon beffen ,£>eit§merf nut baS Seiben unb

Sterben in (Stmägung gebogen, ©ott bet 35atet unb bet fjeilige ©eift tteten

nttüdE. S)et eigentliche SBatet, ber ©peciatbater, unfet bitectet 33ater ift %t]u%

S^tiftuS (nad^ $ef. 9, 6); bet SSatet unfetS ^penn ^efu ßljrifti ift nur, „toaä

man fo in ber Sßett einen ©dftoiegetbatet, einen ©rofjbater nennt". — ©innlidt;»

pljantaftifdfj ftettte fidfj 3- Die ©reieinigfeit bor, als „5Jtann, SOßeib unb $inb"

(„5Papa, 5Jtama unb it)r ^tammtein, SSruber ßämmlein"). @ott'2)ater r)at

ein etoige§ ©emaljl, ben ^>. ©eift, feine „|?erämama, ßtjmama" ; itjr ^Jtutteramt

betätigt fie bei ber emigen 3euQung bei ©ob,ne§ ©ottei, bei ber ©mpfängni^
beS 9Jtenfd)en 3Jefu, bei ber SCßiebergeburt ber ©täubigen. — (üüine ber fd)limmften

ßjtrabagan^en betraf aber ba§ (Stjegetjeimnifj , mofür man ©ptj. 5, 32 ptjan=

taftifdfj auinu^te. Sie ©emeinbe unb jebe einzelne ©eele in itjr ift Stjrifti

geifilicrjeS ©tjegematjl. Um bie ^nnigfeit biefeä 3Serljättniffe§ ftar ju machen

würbe befonberä in ben geiftlid^en Siebetn ba§ eljelidtje Seben bi§ <jur Dbfcönität

au8gemalt unb auf bie geiftlidfje @t)e mit bem £>eitanb angemanbt. 2lber audt)

im leiblichen ©tjebunbe ift ßtjriftuö ber eigentliche ©tjemann. 2>a§ Äinber=

erzeugen ift ein SBerf ßfjrifti (gehört ju feinem S3ateramte); bie irbifcfjen (5tje=

männer finb nur feine 5procuratoreg , benen er e§ abgetreten; fie ftnb ber

Sb,eftauen S5icecr)tifii, SJtcemännet. S)ie @t)e ift ein tDirtlictjeS ©acrament; ba^u

gezeitigt bureb, bie SSefctjneibung 6b,ri[ti unb bie Deffnung feiner ©eite mit bem
Speer. 2)a8 babei bergoffene 58tut Gtjrifti ift ba§ Del be§ (ätjebunbeS , unb
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Äinbererjeugen ein fettig, göttlidj Söerf, baS Bei wahren Sänften otjne alle

Gsmbfinbung fleifi^licrjer Öuft, fotglicr) aucr) oljne ©djam bor fidj gefjen follte.

SDen bom Sipofiel ^autuS (I. (Sor. 7, 9) „tolerirten £mnbS=Priucipiis, bie jetjt

nur noctj bei 9Jcor)ren unb $nfutanern am ^latje finb", mufc in ber ©emeinbe

ber $afj berfperrt werben. 3u biefem 3t°etfe tourbe baS (Singerjen ber @b,e

unb bie Copula carnalis unter jpecieHe 2lufficr}t ber ©emeinbebfleger gefiettt,

eine 3 eWQng aucr) bie leitete bon ben 9leubermät)lten unter ©ebet unb ©efang

ber in einem ^lebenjimmer berfammetten ©emeinbe boHgogen.

9iod) nact) anbern ©eiten t)in gab bie ©emeinbe bamalS, ettoa bis 1749

Slnlafj pr Säfterung über fie. $)ie ©emeinbe tootlte unb follte nadj 3in 3 eil=

borj'S Söunfcf) in ber ©nabe itjreS ^eitanbS feiig rutjen; ber SBufjfambf beS

,g>allefct)en ^ietiSmuS , ber fc^mer^boÖe 2)urct)gang burcb, baS ©trafgericrjt beS

©efeijeS unb bie £b,eorie bon bem barauf folgenben SDurdjbrud) ber ©nabe toar

itjr äutoiber; fte fbielte lieber mit SefuS, unb baS nannte fte edjt linbltctj ; man
beranftaltete fogenannte „ftieblidjfeiten", b. I). auSgelaffen luftige gfeftlictjfeiten,

beten 9JtitteIbunft ber (SultuS beS Settent)öt)ld)en§ mar , mit itluminitten ober

transparenten 91bbilbungen unb abgefctjmacften Emblemen ober Söerjietungen

beffelben, unb befonbere ,,©d)ät}elgefeEfcr)aften'' bienten ber SluSrictjtung folc|er

,,

s
Jliebliä)feiten". Unter ben jatjlreicrjen Stimmen , bie fiel) ftitifdj über biefe

neumobifdje ^römmigfeit äußerten, betbient neben 23engel'S „Slbrifj ber Sßrüber*

gemeinbe" (©tuttg. 1751) befonberS Serfteegen 33eactjtung. @r ertjob in einem

„SOÖarnungSfcrjreiben" gegen bie rjerrnrjutifctje grömmigfieitSbrajiS ben Sßortourf

ber „Seicrjtfinnigfeit". ©oldje, bon gläubiger ©eite erhobenen unb laut in aEe

Söelt rjinauSgefbrodjtnen Steuerungen toirften benn boctj enblictj auf 3- ^n -

(Jr tourbe aujmetffamer auf fiel), botfictjtiger in feinen Sieben unb bebactjtfamer

in feinem Sßorgetjen. 6r befeitigte bie ärgften 2lu§toüd)fe in Setjre unb 5ßrayiS.

©eitbem beurteilt man jene 3 ci* a^ ^eriobe ber „©icrjtung", aus roeld£)er bie

23rübergemeinbe relatib geläutert rjerborging, atterbingS otjne irjre ©igenart auf=

jugeben. SDieS jeigte unb jeigt fiel) nod) befonberS im GiultuS. S)er ©otteS=

bienft ber ©emeinbe tourbe nadj ber ©cfüljlsfeite rjin reidj auSgeftaltet burdj

liebliche geiftlidje 9Jlufif unb reidjgeglieberte Siturgie; eS tourben ferner bie alt=

(fjrtftlid^en SiebeSmacjle, bie Slgapen, roieber Ijergeftetlt
,

jetjt moberniftrt, mit

ütljee, QxDxtbaü, unb (Stjoralgefang; ebenfo ber 53ruberfu§ bei ber Kommunion,
in ber erften 3 fü au(^ bie gu^toafcfjung. SDie tägliche gemeinfame Srbauung
tourbe (tool feit 1729) burcrj bag 8oo§ geregelt, inbem man Sibelfprücrje au§

bem eilten Seftamente, bie fogenannten „Sofungen" 30g , toie Crafel, toelctje

bie religiöfen ©efüljle unb Betrachtungen Sag für Sag be^etrfcb.en foEten; au§

bem bleuen Seftamente toäljlte man bann freie „ße^rtejte" baju. S)iefe Sofungen

unb ßeb.rtejte finb Ijeute noer) toeit über ben engeren $rei§ ber |)errnl)uter

93rübergemeinbe IjinauS ein beliebtes bittet bei ßaien , roelcije nid)t lieben,

bie bibtijdjen Sucher im 3ufammenl)ange P lefen, ober bei ^rebigern, bie um
freie ^rebigttejte berlegen finb. (93gl. über bie ßofungen unb it)te ©efcljicrjte

:

a3rüber=5llmanac^ 1877, fteufata, ©. 1 ff.) ©djon 1727 erhielt bie ©emeinbe

ein eigenes ©efangbuet) mit 972 ßiebern, bie aum großen Steile au§ il)r felbft

tjerborgegangen toaren unb bie ©ätjrungSjuftänbe toieberfpiegeln ; bie 2lnr)änge,

toelcrje in ber ,,©ict)tung§3eit" rjinpfameu, enttialten bielfac^ jene ©pielereien

einer ejaltirten ©efüllSfd^toelgerei, bon ber bereits bie 9tebe toar. SllS 3- feine

Sßerirrung felbft erlannte , bearbeitete er ein neues ©efangbudj , baS fogenannte

Sonboner (f. unten) , toeldjeS bie 9luStoücrjfe jener Slnb.änge nid^t meb^r enthält.

Sab.lreic^e 2)icrjter folgten ben Anregungen , bie ber fangeSfrob^e ©raf gegeben

blatte; aber er felbft blieb boctj ber frucb.tbarfte. 9Jian jäb^lt meb,r als 2000,

gröfstentrjettS beim ©otteSbienfte felbft improbifhte ßieber 3injenborf
,

S
/
auS benen
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2llbert Jhiapp im J. 1845 700 bct beften überarbeitet tjerauggab; manche

äeidjnen fid^ burdj) grofce Jnnigfeit unb ßieblictjfeit aus; einige finb bon watjr=

tjaft poetifdjem ©ehalte; einzelne, tote „Jefu gefj boran" unb „2)u unfer auß=

ermärjlteß £)aupt", „<g>crj unb -gjerj beieint jufammen", fjaben audj Eingang in

bie firdjlicrjen ©efangbüctjer gefunben; bie meiften aber finb Werttjlofe ^Reimereien,

oft mit babrjtonifcrjer ©practjmengerei.

Saß Sebenßibeat ber ©emeinbe jeigt eine faft mönctjifctje Verengung beß

©eficrjtßfreifeß in bürgerlicher unb focialer |)inftcb,t. SDie Äopfbefleibung beß

Weiblichen ©efctjledjteß würbe geregelt; eß mürben einfadj Weifje Rauben bor»

gefdjrieben für bie Sßittwen, grauen, Jungfrauen unb tocibtictjen Äinber, aber

unterfdjieben bon einanber burdj bie garbe ber 33änber, Weife, blau, rofa, rottj.

SDie ©emeinbe verfällt in bie (Stjöre ber S3er^eiratl)eten , 33ermittWeten , tebigen

Srüber, Jungfrauen unb $inber, mit befcnberen Pflegern; fie wotmen jum
Üfjeil audj in befonberen Käufern unb feiern neben ben allgemeinen ©otteß=

bienften auct) nodj it)re befonberen. Sie Verwaltung ber gefammten ®emeinbe=

angetegentjetten liegt ber Unitätß*2lelteften=6onferen,$ ob. SDie 2lemter gtiebern

ficr) in bie ber 93ifd)öfe, Sßreßbrjter, SDiafonen, S)iafoniffen unb 2lfoluttjen. S5on

3eit ju 3 eit werben audj ©eneralfrjnoben mit conftitutibcr ©ewalt berufen.

Jm gtitattn ber Slufftärung, als ber ©inn für bie pofitib djtiftlidje

grömmtgteit fdjwanb, ift bie tjerrntjuter Sßrübergemeinbe jum 2lfrjl für aarjlreidje

„©tiHen im Sanbe" geworben, bie bem ipeilanb in tjeiliger Siebe nachfolgen

wollten, gür jene 33erl)ältniffe rjat fie eine tjofje 9Jtiffion ^ur Pflege beß inneren

Sebenß gehabt, ©eitbem aber in ben Sanbeßfirdjen SDeutfcrjtanbß wol überall

ein entfcftebeneß aufleben beß ©laubenß unb ber Siebe eintrat unb fiel) bielfeitig

fegenßreid) geltenb mactjte, ift bie Pflege eineß feparatiftifetjen ©emeinfdmftßgeifteß

borf) ntctjt reetjt am *ßla|}e ; bie jbee beß „©pecialbunbeß" beß ^»eilanbö ift in

ber rjermtmier 23rübergemeinbe aber biß in bie ©egenmart hinein wirffam ge=

blieben, obgleid) fie fiel) 1749 (nacrjbem 1747 bie furfädjfifdje Regierung ifjr

Skrbannungßebict gegen bie *ßerfon beö ©tifterß aufgehoben) außbrüdüdj ,jur

Slugßburgifctjen Gonfeffion befannt tjatte; fie tljat bieS, um fidj alß ebangelifdje

©enoffenfdjaft befannt au geben, nietjt weil fie bem detail ber 2lugßburgifcrjen

Sonfeffion jugeftimmt rjätte. üDarauf war fie in $urfad)fen förmltcrj* anerfannt

Worben, Wie fie auef) in (Snglanb burd) eine ^arlamentöacte 1749 als eine ber

anglifanifctj = bifd)öflicrjen ebenbürtige Äirdje mit reiner bifdjöflidjer ©ucceffion

unter bem ütitel „Unitas fratrum" anerfannt war. (jögl. 3"läcnoot f'^ Acta
unitatis fratrum in Anglia 1749.) 2)ie eigentliche Seele ber ©emeinbe aber

War unb blieb, fo lange er lebte, 3- felfcft ; btä an feinen 2ob orbnete er alle

itjre wichtigen Slngelegenljeiten
; fie rjing iljm mit finblict)er Eingebung an,

Wätjrenb er wieber bon itjr bie lleberjeugung liegte, ba^ fte baö „^fjilabelp^ia"

ber Offenbarung Jolj. (3, 7 ff.) unb mit itjr „ber ptjtlabetpfjifd^e ^eriobuö" ber

^ircb
/ engefd)icb/ te angebrochen fei, bon Weldjem alle ^robtjeten unb Slpoftel ge=

weiöfagt.

3inäenborf'ö ©rö§e liegt in feinem bon Siebe jum |)eilanbe brennenben

Jper^en; „ictj Ijabe nur eine ^affion; bie ift @r, nur 6r", lautete fein 2öat)l=

fprueb, ; unb unter beffen ßreuje fjätte er am tiebften alle ©laubigen gefammelt

in rjeiligem SiebeSuniberfaliömus. Jn biefem Serufe ging all fein 5Denfen unb

©innen auf; fein ganjeö Seben , ©eift, <^erj, ^>ab unb ©ut t)at er itjtn ge-

Wibmet unb alle S5ottt)ei£e , Welche ©eburt, ©tanb unb Silbuug ifjm barboten,

wufjte er biefer feiner Sebenöaufgabe bienftbar ju maetjen. 9cüdffict)t8lofe |)in=

gäbe, unermübtic^e Sttjätigfeit unb felbftberleugnenbe 2reue brücfen feinem SSirfen

ben Stempel ber ©ro^artigfeit auf. @r War bon feinem göttlichen Berufe über=

jeugt; aber ba er nietjt gewohnt War, fictj unter ba§ gefcf)riebene Sßort ©otteö
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3U beugen, fonbern eS nacf) feinem fubjectiben 5ßafeftabe „eS ift mir fo" berftanb

unb banadj (neben bem Soofe) tjanbelte, fo fonnte eS nictjt ausbleiben, ba^ er

troi} Rotier geiftlidjer Srteudjtung unb gebiegenen djriftlidfjen ©inneS auf fdjmärme*

rifctje Slbmege geriett). ©eine ©driften, beren man über 100 ;jät)tt, jjeidjnen

fii) burdj) geiftreictje Originalität, geniale Gebauten unb eigentljümlicrje ©bradje

au». — 3lber in aßen ben Sertjältniffen, bie mir bisher betrautet fjaben, fielet

3- bor unferm SBIidEe bocb, nur in feinen SSeaietjungen pr Gf)iiftent)eit; baS mar
aber nur bie nad) innen gemanbte ©eite feines SöefenS

;
fctjon btefe ©eite mürbe

genügen, feine Sßerfon nnb fein 2öirfen in ber ©efdjidjte beS djriftlidjen SebenS

als fetten einflufereict) erfdjeinen ju taffen. 2lber biefer bemunberungSmürbige

©eift liefe audj feine ^raft nad) aufeen mirfen; er berbanb mit bem innigften

tetigiöfen OuiettSmuS ber „©tiHen im ßanbe" bie feurigfte 2lctibität ber Reiben*

miffion unb t)ier t)at er eine 23emegung inS geben gerufen , bie tjeute unfer

©taunen Ijerborruft; benn unter alten ebangelifdjen 5RiffionSunternet)mungen

ber ©egenmart in SDeutfdjlanb flehen bie Stiftungen ber £)errnt)uter 53rüber=

gemeinbe obenan. Söir bürfen bafjer auf biefe ©eite beS 3in3enborf'fdjen SebenS

befonberS eingeben.

3m ^hincib ber 23rübergemeinbe lag bon born herein baS Sßeftreben , bie

©eligfeit beS ©taubenS, meldte man fetbft genofe, aucb, Slnberen p bringen.

S)ie Äraft unb ber Srieb jur i>eibenmiffion lebte alfo in it)r ; eS fehlte nur ber

äufeere 5lnlafe jur Ausübung beS 9JUffionSfinneS ; biefer Slntafe fam unermartet

im $. 1731, als ©raf 3. pr Krönung beS itjm befreunbeten Königs &t)riftian VI.

in 5?obenb,agen meilte. £)ier erfuhr er burct) einen bieget bon ber meftinbifdjen

Snfel ©t. SlmmaS ben tläglidjen 3ufiano ^ ei" Zottigen ©flauen ; audj) lernte er

bei biefer Gelegenheit ^mei ©rönlänber tennen, in beren ^eimatb, bamalS bereits

ber 9lormeger ^anS ©gebe eine 9Jtiffton unternommen l)atte. ©0 reifte ber

gjtiffionSgebanfe aucb, in feiner ©eele. Slber er mottle nichts otme 3"ftinimung

ber Ijerrntjuter ©cmeinbe unternehmen. 9iadj ber 9tüdfet)r trug er i|r feine

(Bebauten öor, unb balb melbeten fiel) bier Srüber, bon benen nad) reiflicher

Prüfung im %. 1732 jmei nad) Sßeftinbien , nämlict) 25ober unb »Jtitjfdjmann

nadj ©t. StjomaS, unb jmei, bie Settern $RatttjiaS unb Sljrifiian ©tad), nadj

©rönlanb gingen. Sßon biefem $ab,re an batirt bie reidj gefegnete 5JtiffionS»

arbeit ber 33rübergemeinbe; bie ©emeinbe äät)lt in ber ^eimatl) etmaS über

30 000 ©eelen , auf ben «DlifftonSfelbern aber tmt fie itjrer über 90 000 in

«Pflege , alfo im 33ert)ältnife oon 1:3, fo günftig, mie eS in feiner anberen

djriftlidjen SDenomination borfommt. ©0 lange 3- lebte mar er unb blieb er

aud) bie ©eele ber ^>eibenmiffion ber ©emeinbe. 2ln Arbeitern fehlte eS nidjt;

alle .^emmniffe mürben bon ber glaubenslosen ©djar fdjnell übermunben. 2llS

im S- 1734 in ."perrntmt bie erfetjütternbe $unbe eintraf, bafe öon ben naä)

SBefttnbien, befonberS naclj ©t. (iroij auSgefanbten 58rübern unb ©d^meftem im

Saufe eines ^afjreS jetin geftorben maren , liefe man ben SRutb, nid)t finfen,

fonbem 3- bidjtete unb bie ©emeinbe fang eS — baS berühmt gemorbene ßieb

„6S mürben 3et)n bat)ingefät — 511S mären fie bertoren — 5luf il)ren 23eeten

aber ftetjt :
— SDaS ift bie ©aat ber 3Jtot)ren". %m 3- 1739 lanbete 3. felbft

in ©t. JljomaS, um in eigener 3ßerfon bie 9)tiffionSarbeit ber 33rüber in 2lmerifa

ju leiten. Sie 3^1 feines @jiIS, „als er aus ber ^eimatlj bertrieben mar",

benutzte er ju grofeartigen Sieifen in bie ^JtiffionSgebiete. Sßon feiner Zodjttx

S3enigna begleitet, begab er fiel) felbft 3U ben Sfnbianern unb fdjlofe einen 33unb

mit il)nen. Unter feinem feurigen eintriebe ermeiterte fiel) fo baS Sfterf ber

^Dtiffion bon ben (jisfelbern ©rönlanbS unb SabraborS, ju ben ^nbianern

5fcorbamerifa8, bureb, faft alte meftinbifdjien ^nfelgrupben, nad) ©übamerifa unb

in ©übafrifa, im ihplanbe, ju ben Hottentotten. 6S maren lauter culturlofe
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JBölfer
,

ju benett bie SBrüber famen ; für fie eigneten fie fiel) aud) am beften

;

benn fie famen als fdjlidjte .gmnbtoerfer , arbeiteten mit unb für bie @in=

geborenen, forgten nicijt blof; bäterltd), fonbern öielmecjr mütterlich für beren

leiblict)eä unb geiftigeS Sßorjl, unb bie tjerrnfjutifdje ©eetenbeDormunbung ber=

Härte fict) 3U einem patriarcrjaiifd&en SSerljaltniffe. Unter Sulturbölfern, toie in

3fnbien, tjaben fie biä tjeute ntcf)t§ ausgerichtet. 2lber audj in itjrer 33egrenät=

Ijeit bleibt bie 9ttiffion§tt)ätigfeit bie glän<jenbe ©eite ber SBrübergemeinbe in

3}ergangenr)eit unb (Gegenwart. 2ßa§ ber gefammte ^roteftanti§mu§ bi§ batjin

toernactjläfftgt blatte, t)at fie aufgenommen: fie ift bie glaubenäfütme 5ßanner=

txägerin ber 3Jltffton geblieben bis auf biefen Sag. — %m grütjjarjr 1760

erlranfte 3- mitten in rafttofer feelforgcrifc&er Slrbeit an einem heftigen lieber;

am 9. 5Jiai ging er ju .jperrnljut tjeim. 9lod) auf bem Sterbebette tjat er im
$inblicf auf bie ©nttotcflung ber ©emeinbe bie SBorte gefprocfjen: „£>abt it)r

tool im Slnfang gebaut , bafc ber <£>eitanb fo bieleS tljun mürbe , als mir nun

mit klugen fetjen? Sei ben Reiben tjabe idj eä nur auf ©rftlinge angetragen

unb nun getjt e8 in bie Saufenbe. SGBeldje formibable $aramane fterjt nun

fdjon um§ Samm t)erum au§ unferer Defonomie!" Sluf feinen ©rabftein fefete

man (in Slnletmung an @t>. 3ol). 15) bie Snfdjrift: „<5r mar gefegt, g-rucrjt

ju bringen, unb eine fjrudjt, bie ba bleibe", unb einer feiner Mitarbeiter fagte

öon itjm: „2)ie gegentoärtige 3 e^t etfenne e§ ober fie erfenne e§ nictjt, fo toirb

boä) bie 9tacrjtoelt nictjt Perfdjtoeigen , bafj e8 biefer Änecijt Gnjrifti gemefen fei,

bem ber Reiben ©eligfeit unb , bafj aller äöelt Snbe bag <g>eil <Sotte§ feljen

möge, Sag unb 9tad)t am ^erjen gelegen tjabe". (SBarnetf, f. u. ©. 60.) —
©eine 6tje unb feine ganülienangelegentjeiten tjatte er botlftänbig feinem &t=

meinfdjaftSibeate untergeorbnet. 3lm 7. ©eptember 1722 mar er in bie @tje

getreten mit ber ©räftn ©rbmuttje 2)orottjea 9Reuf3=(£ber§borf. ©ie ftarb am
19. $uni 1756, nactjbem 3- *> a§ 3a§r öorl)er au§ ßonbon toieber nactj £>errn=

tjut äurütfgefetjrt mar. ©ie tjatte es auägeäeictjnet üerftanben, ttjrem ©ematjl

eine ectjte ©etjülftn unb boc^ bie getoiffentjafte 2Rutter itjrer $inber unb ßeiterin

itjrer eigenen Qfamilienangelegentjeiten au fein (Sitt. über fie bei Secfer, f. unt.

in ber Stealencrjftopäbie, 2. Slufl., 17, 541). Unter rein amtlichem. ©efidjt8=

punft tjeirattjete 3- *m 3um I 757 in Reiter @tje bie Slebtiffin 2lnna 9litfd)=

mann, ß^orpflegerin ber lebigen ©djmeftern in ^»errnljut. SSeibe finb aU
geiftlidje 8ieberbicl)terinnen be!annt.

©Triften, über tjunbert meift aäcetifclje: bie Sitel berfelben finben fiel) in

gjleuferg Sejifon ber . . . teutfe^en ©c^riftfteller XV (Spj. 1816), ©. 430 ff.

unb bei b. Sepel, Skrjeidjnifj ber ©d)riften be§ ©rafen t>. 3-; in ©pangenberg

(f. unten) im ftegifter; bei Otto, Sejifon b. Oberlauf. ©ctjriftfteEer III (1803),

547 ff. Söir ermäcjnen f)ier: „5Der S)re§bnifcr)e ©ocrate§ (eine 2ßoä)enfci)rtft),

b.i. befc^eibene ©ebanfen eine§ ctjriftlictjen $l)ilofopb;en" (1725; 2. Stuft. 1732;
3. 3lufl. 1738); „^eologifd^e SSebenfen" (1734, 1740, 1742); „9luffatj öon

djriftlidjen ©efpräetjen" (3ülliccjau 1735); „©tegfriebS befeb^eibene Beleuchtung"

(1743, gegen ©ig. $ac. ißaumgarten'8 Sebenlen); „Sie gegentoärtige ©eftalt

beS Äreuäreic^eS" (Tübingen 1746); „#eibenlatectjigmuä" ü. 1740 (bgl. SSübing.

©amml. III, 402 ff., aud) II, 632); „S)ie fieben tefeten Oteben" (33üb. 1741);

„Oeffentließe ©emeinbereben" (1747); 3atureEe ^eflejionen" (1747—49);
„ftreiwMige 5lacb,lefe" (13 ©ammlungen, 1735—38; 2. 3lufl. u. b. £.: „kleine

©djriften" 1740); „9leuefte tljeol. Sebenfen, ©ctjreiben unb lircljlictje Urfunben"

(Sbj. 1740); „Sübingfclje ©ammlung einiger in bie ®ircrjenl)iftorie einfd)lagen=

ber ©Triften" (3 5ßbe., Tübingen 1740—1745); „©efjeimer 93rieftoectjfel mit

ben ^nfpirirten" ($rff. 1741); „©ammlung öffentlicher 9leben öon bem -gjerrn,

ber unfere ©eligfeit ift" (1742, 1744, neue 2lu3g. u. b. 2. „^ennfttbanifetje
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öffentliche Sieben", 33arbt) 1760); „«ßennftolbanifcbe ftadjrictjten bom föeidje

@r)riftt" (1742); „©ebetbucb" (1742); „3ttieiunbbreifjig einzelne £omitien ober

©emeinbereben in ben $• 1744—46" (1746, u. ©ort. 1749) unb a^lreicbe

barauf folgenbe anbere Sammlungen feiner Dieben; „(Sin unb ätoanjig 2)i§curfe

über bie 3lug§burgifcl)e ßonfeffion" (©örl. 1748); „Acta fratrum unitatis in

Anglia" (Londini 1749); „An account of the doctrine, manners, liturgy and

idiom of the unitas fratrum" (ib. eod.); „33erliebtt)eit eineä Sünber§ gegen bie

SSunben Sfefu" (©örl. 1751); „Seljre ber 33rübergemeine" (1752); „Siturgien

unb Sitaneien jum ©ebrauct) ber SSrübergemeinen unb iljrer Stjöre" (1754

u. ö.) u. a. m. Unter bem £itet „91. 2. ©raf b. 3- ©ebanfen über ber=

fctjiebene Gübangelifdje SSabrljeiten" (33arbt) 1800) erfctjien ein SluSjug au§ f.

Schriften. —
Sieber erfdjienen bon it)m u. b. %. „Sammlung geiftlidjer unb lieblicher

Sieber" (Söbau 1725); „<E$riftfat§oafd&e3 Sing* unb 33etbüd}lein" (1727);
„Sammlung geiftlidjer unb lieblicher ©efänge" (3>ena 1731); „©efangbudj ber

©emeinbe in £errnt)ut" (1735 ff.); „2eutfd)e ©ebictjte" I. Sljeil (1735);
jjablreicrje „3lnrjänge" beä ©efangbudjä : „^irtenlieber bon 33etr)let)em" (Sonbon

1742); „3llt= unb neuer 33rübergefang" (ober lonbontfdjeä 33rübergefangbucr))

(Sonbon 1754); „kleines ©efangbudj" 1754 (fpäter JHeineä 33rübergefangbudj

genannt, 33arbt) 1761); „Sammlung bon Siebern" (Slntjang jum großen Sonb.

©efangbuct)e , 1755). 2)ie 2lu§gabe ber 3^n äen i)0Vff (^ en ©ebidjte bon Gilbert

Jhtabb erfdjien Stuttgart 1845. Sgl. über bie Sieber Äodj, ©efdj. b. Äirdjen»

liebS unb gifctjer, ßirdjenlieber-ßertton, ©otba 1878, S. 485.

33ilbniffe bon 3- fettigte an Martin Styroff jtoei IDtat unb $• £>oubrafen

in Slmfterbam in $olio.

33gl. 31. ©. Spangenberg, Seben be8 ©rafen b. 3. , 8 £&eile, 33arbto

1772—75. — b. Sä)rautenba4 ©er ©raf b. 3- (getrieben 1782), t)Sg. b.

Äölöing. 2. 2lufl. ©nabau 1871. — 3. S. S)ubernob„ ^uragefafjte Seben§=

gefcbicbte be§ ©rafen b. 3-, 33arbt) 1793. — $. 20. 33erberf, S)e§ ©rafen

b. 3. Seben u. Gfmr., ©nabau 1845. — 3. ©. Mtter, 3-'§ Seben, 2. 2lufl.

Söintert&ur 1822. — SBarn^agen b. @nfe, Seben be§ ©rf. S. b. 3. 2. Slufl.

33erlin 1846. — g. ^ilgiam (Äatbolif), Seben unb äßirfen be8 ©rf. b. 3-,

Sbj. 1857. — 3. §f. Sct)röber, 2)er ©raf b. 3. unb £errnljut. 2. 2lufl.

Sbj. 1863. — 3f. 33obet, Le comte de Z., $ari§ 1860. — #. spiitt,

3inäenborf§ Geologie, 3 33be., ©ottja 1869—74. — 51. Ülitfcbl, ©efcb. b.

^ietiämuä, 33anb 3, 33onn 1886. — 35. 33ecler, Sinjenborf im 33ert)ältnif$

ju ^rjilofopljie u. $ircb,entr)um feiner 3eit, Sbj. 1886. — Sieben, 3^nborf
(1888). — #. Dleuter, 3. unb bie ©rünbung b. 33rübergemeinbe in 3eitfcbr.

f. ßirdjengefd). 1890. — <&ä, 3. u. f. 9lad}roirfung in b. ©egentoart, 1890.

— #olijmann u. 3öpffel, Sertfon f. SL^eoI. u. Äirdjenroefen, 3. 2lufl. s. v.

—

jhamer, 3ur Sugenbgefdjidjte 3in 5enoo^'§, Äitdjlidje 'JJlonatSfdjrift III,

£eft 12, S. 871 ff. unb IV, £eft 1, S. 19
ff.
— Surtffjarbt, 3u 3injen»

borfä ^ugenbgefd&ictjte a. a. £). £eft 41, S. 299 ff.
— $. Körner, £)ie

furfädjfifctje Staat§regierung bem ©rafen 3- uno «^errn^ut bil 1760 gegen»

über, Sbj. 1878. - $axt , 2)er Äonflift ber furfäc^ftfc^en Regierung mit

,f)errnb;ut unb bem ©rafen b. 3. 1733—1738 im bleuen 2lrd)ib f. fäc^fifcfte

©efcb., 33b. III, ^>eft 1 ; — bcrf., 5De8 ©rafen b. 3. Dlüdle^r nac^ Saufen,

im bleuen 3lr($ib f. fäcbf. ©efcb., 33b. VI, £eft 3. 4. — 33ernbarb SBecfer,

3lrt. 3injenborf in ber 9lealencbflobäbie f. £Ij. u. Äird^e, 2. 3lufl., 33b. 17

(1886), S. 513—548. — Äöftltn'S 3lbbbtg. über ba§ bifctjöfl. 3lmt ber

33rübergemeinbe in ben Stbeol. ©tub. u. äx. ©ottja 1896. — ©aju bie

altere Sitteratur über bie Reiben miffion ber 33rübergemcinbe : 2). ßranj,
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-fciftorie öon ©rönlanb, 2. XI)., 2. 2lufl., Sarbö, 1770. — (g. 2. ßötbing,)

Ueberfidjt b. ^iffionsgefdjidjte b. eöang. 33rübergem. in itjrem 1. 3atjrt)unbert,

3 2rjle. , ©nabau 1832, 1833; toeitereS bei Serfer a. a. £). , baju nod)

6. 2JHrbt, 2)er beutfdje SProteftantiSmuS u. bic £>eibenmiffion , Sieben 1896,

u. jule^t @. Söarned, Slbrifc b. ©efd) b. eöang. SJlifftonen, 4. 2lufl., SSerlin

1898. 6nblid) bie Serjrbüdjer ber Äirdjengef crjicrjte , unter iljnen ift bef. be=

nu£t $. £. ßurfc, 13. Slufl., Sp3- 1899, IL 23b., § 171 (beatb. ö. bem Unter«

3eic|neten). $. 2 f Rädert.
3tnäenborf: Subtoig ^rriebrid^ ^uliu§ ©taf ü. 3., öfterreidjifdjer

Staatsmann, geboren ju Nürnberg am 23. ©eötember 1721, f am 4. Dctober

1780 in 2ttien; ber dttefte ©orjn bei (bamalä 25jährigen) ©rafen griebridj

ßt/rifitan ö. 3- un& beffen erfter 3frau, 2)orotc)ea $ul. Slmatie geb. ©räfin

ö. 5ßolljeim, unb &albbruber Statt 3o&. Sljriftian'S 0. 3. (f. oben 6. 340).

(Seine 2lutobiograöl)ie föridjt öon ber „fdjarfen , anbädjttgen ^ugenberjiefjung"

im (Slternrjaufe, ba§ er 1739 berliefj, um als „Gäbet" in fädjfifdje SDicnfte p
treten. 6r üerlebte bie erfie Qeit äu SDreäben in ©efettfcfcjaft mit feinem jüngeren

S3ruber 5flajimitian , unter ber ßeitung be3 £>ofmeifter3 ^JlauöiÜe. SBalb (mit

18 ^arjren) öoEjog er ben Uebertritt jur fatcjolifdjen Äirdje. ®r tjatte, tote er

felbft fd)reibt „öerfdjiebene SBüdjer getefen, bie itmi 3ü)eif e t über bie öon ben

Üteformatoren in ben Dogmen eingeführten Steuerungen beibrachten", liefet

@tauben8töed)fel tourbe am 22. 5loöember 1739 in Bresben öoEjogen, toa§

fein Dtjeim 9Zicotau§ Subtoig ©raf ö. 3- (f- °-)> oer ,,.£>errnf)uter= ober SSrüber»

SBifdjof", mit einem franjöfifdj gefd)riebenen SBriefe jur Äenntnifj nalmt, fein

Sieffe fotte ftd) nidjt begnügen „de faire Ja grimace" fonbern „bien etre catho-

lique de coeur et d'äme" unb bei feinem llebertritte feine toeltlidjen tRücffid^ten

malten taffen. lim fo heftiger mar ber ©roll be§ 23ater3, eineä lernigen ^5ro=

teftanten. 2lm 16. 3fuli 1740 rourbe 3- Unterlieutenant in ber furfäcrjfifdjen

Seibgarbe unb begab ftd) balb barauf 3U feinem ©rofjocjeim, bem fönigt. ungar.

geheimen SHat^e unb ©en.=f$felbmarfcrjaIHieutenant ©rafen Subtoig ö. 3- 0- °-

©. 338) nadj Cefterreidj, unb ätoar nad) SBien unb Srünn, toofetbft fein ©rofj*

ot}eim Sommanbant ber ^eftung auf bem ©pielberge mar. 1742 quitttrte er

bie fäct)fifc^en Ärieglbienfte unb mürbe Slntoärter beS ©üternadjlaffel be§ mit

bem lefetgenannten ©rafen Subtoig ö. 3- erlofdjenen älteren (©eorg £)artmann=

fct)en) 3tt>eige8 ber $att3bad)er Sinie fetneS £>aufe§. 1744 öfterreid)ifd)er

^ammertjerr unb grofjjaljrig getoorben, 1745 in bie eingeerbte .£>errfd)aft 6n3er8=

fetb eingeführt , begab fidj 3- m§ f^ranffurt a. 2Jt. , im ©efolge be§ öfter*

reidjifcrjen 53otfdjafter§ ©raf Är)eben^üüer. £>ier t)örte er ein 6oüegium beim

9teid)§i)ofratr)e S^t. ö. ©endenberg über jus publicum, empfing am 4. October

ben Stitteifdjtag öom gefrönten Äaifer fjftanj I. unb fet)tte bann nad] SSien

jurüd. 1746 ging ber 26järjrige ©raf nad) Seipjig, um öon ber Uniberjttät

eine tüdjtige Sßorbilbung für ben Eintritt in§ öfterreid^ifd^e 2anbred)t (ftänbifdje§

ßanbeSgeridjt) ju ^oten unb arbeitete mit eifernem £$rleif$e aU immatriculirter

Uniüetfttät§t)örer an öierje^n ©tunben be§ 2age§, mie er fetbftäufrieben erjätjlt.

6r belegte 9latur=, Siöit% ©taatöredjt, beutfdje Üred)t§gefd)id)te unb ein colle-

gium practicum elaboratorium. 5118 feine afabemifctjen 2ef)rer bejeicrjnet er ben

ftomaniften ^ommet, ben ^rofeffor für ©taat$red)t unb beutfd)e gieic^ggefdjidjtc

|>oiratrj 5Jta8coö, tytoi. Sauer für fieljenredjt unb ©erid)t8örocefe, *pxof. ©ott=

fdjeb für beutfdjen ©til unb $rof. ^föd^cr für ©taatentjiftorie. 3um Korrepetitor

erfor er fidj ben SJtagifter Slalanb. Sßergnüglidj erfd)ien i^m ba$ Söanbern a«
ben ^)örfälen nid)t: „Si vous pouviez comprendre combien Ton est honteuse

d'aller son livre sous le bras au College" fdjrieb er bamatg an eine S)ame.

Stßflem. beutle Stogtafcljte. xi.V. 23
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6t feinte ficf) öietmeljt nad) einet ötattifd)en äöitffamfeit, nad) einet ©teile im
öftetreidjifdjen ßanbredjte. $lm 10. Slpril 1747 fef)rte et aus ßeipjig, — mit

bem 33ater auSgefölmt ,
— nacb, Söien prücf , unb erlangte bie ©teEe eineS

„übetjätjligen" SSeift^erS in bet oben genannten ©etidjtSfteüe, unb wutbe halb

pr 23eatbeitung öon ftänbifctjen ^roceffen ijerangepgen. — 2)utd) bie ^fütftin @^ter=

Ijäp, eine geb. ©räfin ßunati»33iäcontt, trat 3- 1749 bem 9Jtanne einet grofjen

3ufunft, ©raf Äaunifc, nät)er, getabe öor beffen Abgänge an ben ©efanbtfd)aft§=

öofien in 3ßati8=93etfaille§, gefiel biejem unb folgte itjm balb (September 1750)

at8 2lttad)6 an ben §of öon g^anfreicb,. SDutdj fleißiges Sefen ftanjöjtfc^et

unb englifdiet ©Stiften übet fjfinanj* unb ßtebitWefen botgebilbet, Wie bieS

fein gleicb^eitiget „Sffarj" übet bie ©rünbung einet ©taatSbanf bezeugt rjabe,

fonnte et um fo mefjr in SßariS tjeimifd) Werben unb an bet „Übeln" $inanä=

wittljfcrjaft SubWig'8 XV. ein abfdjtecfenbeS 33eifpiel ftubiren. 3m Octobet

1751 untetnafjm 3- e^ne ^eif e in °ie ^Bretagne. 2lud] bie chronique scanda-

leuse beS ftanjöfifdjen <£)ofe§ blieb iljm nid)t ftemb. (£r fdjtieb eine ©ammlung
öon 2lne!boten füt Äaifet 5ran3 I- pfammen, bet iljm bafüt feinen $anf
brieflich auSfptadj. SBeniget etbaut War et öon bem auftrage bei Söienet -£>ofs

mannet, ©taf SBtbna, bei aEen Wärterinnen öon 5ßatis duftet anpfammeln,
nad) melden reiche (Stoffe füt ^tauenfleibet angefertigt Werben füllten, ©raf

gtubolf 6t)otef, bamalä neben <£)augh)iij bie ©eele bet ginanjtefotm OeftetreidjS,

unb weiterhin ein ©egnet 3inäenbotf3 , begleitete bieS Slnfinnen mit SQßotten,

bie ben Auftrag als btinglid) bezeichneten. 9118 23efannte wäfjtenb feines 2Iuf=

enttjalteS in $ariS bezeichnet ©raf 3- btn &erpg öon StjartteS (Orleans),

beffen ©attin, geb. ^ßtinaeffin ßonti, ben ^tinjen ßonti unb bie $Ref)täaf)l beS

«gjofabelS. „©eine ©eliebte war bie 9Jtarquife ß. 33. %., eine nidjt fdjöne, aber

mit öielen ^enntniffen begabte 2)ame , bie aud) als ©djriftfteEerin eine Sdotte

gefpielt f)at." Salb (1753) ging Äauniij öon granfreicb, nad) Sßien ab, um
tjiet «g)of= unb ©taatSfanjler p Werben. 3fn 23rüffel trennte fid) 3- ö°n iljm,

reifte nad) Gmglanb unb feljrte übet Seipatg nadj Söien autücl (©ommet 1753).

S)urd9 bie Ernennung pm otbentlidjen iwfrattje bei bet bamaligen (SenttalfteHe

füt innete Verwaltung ber beutfdjen unb bötjmifcfjen ©tblänber (Directorium in

publicis et cameralibus) unb im „Sommercien=S)irectotium" — füt bie ,£>anbel8=

angelegentjeiten OeftetreidjS — wudjs feine amtliche S^ätigfeit, botf) nicf»t oljne

eine ©c^attenfeite, ba itjm fein ^täfibent, ©taf Ohibolf ß^otef, abgeneigt mar.

2lud) bie ^JUtauffidjt übet ba§ £t)erefianum (faüorjtfdje 9citteta!abemie) backte

man itjm p. 2tnfangS be§ 5ttt)teS 1755 toutbe er an bie 3^^" (Slifabettj

^etrotona abgefenbet, um fte anläfjlitf) bet ©ebutt il)te§ ©to^neffen, be8 ©to^=

fütften 5j3aut 5pettotoitfc^ p beglüclmünf cljen , abet jugleicb, mit geheimen 2luf=

ttägen (7. ^anuat). 6t foüte äunäd)ft bet lltfac^e bei 9fti!öetftänbniffe8

ätoifc^en bem öftetteicb,ifc^en ©efanbten, ©taf 6f jtetljajt) , unb bem ruffifctjen

©rofefanjler 33eftufc^eff=9liumin nad)föüren, mit bem engtifc^en Sotfc^aftet übet

bie gemeinfamen 2lngelegenf)eiten 9lüclfötac^e nehmen, bie einzelnen ©cb.toietig«

feiten im 9iad)batöerf)ältniffe Olu^lanbS unb Oeftetteicb.g ebnen Reifen, ba§

^tofect S)änematf8, ^otftein auäjutaufdjen, bie fünftige ^önigätoa^l in ^olen

u. a. feinet Slufmetffamfeit nidjt entgegen laffen; audj bie gtage bet fünftigen

S3efefeung beä tuffifcljen ©to^fanäletöoftenS inteteffirte ben SBienet ^>of ausgiebig

genug, ©einem SBeridjte an ^aifer ^anj I. , @emaf)l 2Jtatia jE^etefia'S, übet

bie fteunbfdjaftlidje ©efxnnung bet Qaxin fdjlo^ et eine güUe öon Slnefboten

au8 bem tuffifctjen .^ofleben bei. ©pätet (31. 5Jlai) etfjielt ©taf 3- oen ^lul"

ttag, bie Otücfteife übet ©d^meben, Äopen^agen unb ^annobet anjutteten. 3"
^opentjagen eteilte it)n bet Slufttag, ben pr 6ur nadj ÄarUbab beurlaubten

©raf ©f^tetljäp in Petersburg zeitweilig ju erfetsen , wobei e§ tto^ ber @in=
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toenbungen beS balb genesenen SBotfd^afterS audj blieb. S)amalS fdjrieb it)m

$auntt$ (16. ©eptember): „^crj glaube nid)t, eS nottjtoenbig 311 tjaben, 3b,nen

neuevbingS au erflären , bafc id£) ftetS 3r)r Bürge (caution) bleibe, wob,! aber

tft eS für mid) toicrjtig, Seiten inS ©ebädjtnifj jurüdEjurujen, bafj idi) ©ie liebe",

ftacrj ber atoeiten Ütücffunft auS 9hifclanb jubelte fid} ©raf 3- burd) mandje

ßigenmädjtigfeiten unb 3utücffetuingen üon ©etten beS ©rafen Gfjotet gefränft.

SlnberfeitS fatj er ftrf) als Äenner beS ©elb= unb BerferjrSmefenS 3U wenig ge=

toürbigt; bie Stellung im neu gesoffenen S)epofitenamte unb bie «Stelle eineS

SSicepräfeS bei ber |)ofcommiffion für 93erg= unb ^Rünjtoefen fonnten it)m ntdtjt

genügen. 2)aS Vertrauen, roeldjeS er bei Äaunitj genofc, beftärfte it)n in ber

Hoffnung, ©efanbter am britifdjen «gjofe 3U roerben. $n einem Schreiben an

Üaunitj bom 21. Dctober 1756 flagt er über bie ©egnerfdjaft GljotefS unb bie

bieten Borbermänner , roetdje fein BortoärtSfommen im innern ©taatSbienfte

rjemmen. (SS bränge itm bieS in bie biplomatifdje Saufbafm. (5r wolle bor

allem nütjlid) fein, unb Gmglanb märe ber richtige Boben für feine üHjätigfeit.

2)aau fam eS nidjt, benn er blieb feinem bisherigen BerufSfreife ermatten unb

arbeitete fleifjtg an Borfctjtägen, ber ©etbnotb, beS ©taateS abautjelfen. hieben»

Ijer tourbe itjm (1757) bie ßenfur beS „2Bienerifd)en 2>iarium" unb ber in

franaöfifctjer ©pradje aufjulegenben „SGÖiener 3 eitung" übertragen. Beaeidmenb

ift bie bamalige Slbficrjt beS ©rafen $., fid) mit ber einzigen Softer beS

S)irectorial= unb SBanco^räfibenten ©raf Stubotf b. Gtjotef, feines bisherigen

JÜBiberfadjerS, au bermärjlen, maS jebodj nidjt ju ©tanbe fam. SBätjrenb feiner

„unfreiwilligen Klüfte" — benn bie Abneigung feines *ßräfibenten (Stjotef) fjielt

ilm 1758—61 faft bon alter SlmtSttjätigfeit auSgefctjloffen — erhielt er (1759)

ben Auftrag, nad) ber Eroberung 35reSbenS burdj bie Defterreidjer unter 2)aun

baS fädjfifdje Äronprinaenpaar bort abautjolen unb nad) $rag au geleiten.

2luf$erbem ftrengte er (1761) — aber otme (Jrfolg — ben 5ßrocef5 um baS alte

3inaenborf'fdje gibeicommifj in ftieberöfierretdj (^arlSpadj, Söaafen, ^reibegg,

©djönegg, fjreienftein unb 2lul)of im Viertel Dber-SBienertemlb) gegen $ot)ann

<®rnft ©rafen b. ©tarljemberg an. Befriebigung gemährte ib,m bagegen bie

£>urd)füb,rung feines ftinanaplaneS , bie Ernennung jum ^räfibenten ber ftän=

bifdjen ßrebitbeputation (25. $ftai 1761) unb meljr nodj bie Ernennung aum
Seiter jener ^inan^offteüe, oie mit ber ©eneralcontrolte ber gefammten ©elb=

gebarung beS ©taateS ju ttjun tyatte unb allen 33ud)fjattereien ber öfterreidjifdjen

ßrbtänber borftanb. ©eit 1. Januar 1762 begegnen mir itjm als ©enerat=

controtor ber ^nonjen unb ^räfibenten ber „§of = 9tedjnungSfammer" , ber

früfjeften SSorläuferin beS öfterreid^ifdjen ©taatSredmungStjofeS ber ©egentoart.

2lHe grunblegenben arbeiten für baS neue , fjodjroidjtigc Slmt liefen burdj feine

#änbe. — ©eit Cctober 1764 beftettte ber ©raf (in feinem 43. 2ebenSjat)re)

feinen tjäuSlidjen ^)erb, inbem er bie 20|äb/ rige Sodjter beö gfürften Sfofef Slbam

bon ©djtoaräenberg, <g>erjogS bon l?rumau, 53taria 2lnna, jur 5rau naljm. S)en

©rafen 3- befdjäjtigten im ^- 1766 bor allem brei ßnttoürfe: bie gemein«

nüfcigfte Serroenbung beS gtücfaabJfongSionb für bie ©taatSfdjulben, bie Anlegung
einer 33örfe unb bie ©rünbung einer ©taatSbanf. 3u"öd)ft boEenbete er ben

$pian au einer „ßönberbanf", bie aud) (Sluguft 1767) bwbetoeife genehmigt

tourbe unb ib,n aum ^rüftbenten befam. SBie biet ftdj aud) ©raf 3- a"f b"f e

feine ©djöpfung au gute tjiett, fo roar er bod) nid)t blinb für bie ©djtoierig»

leiten, eine „fo ungeheure ^Jlafdjine 3U len!en unb au überfein", unb ebenfo

toenig für bie ©djattenfeiten itjtcr Sl)ütigleit. ßr tröftete ftd) mit bem 2Bat)t-

fbrudje: In magnis voluisse sat est. Sßerbrufj genug befdjeerte irjm baS 2lb=

toetjren aller Bemängelungen unb ©egnerfetjaften, bie ber ^pofredjenfammer unb
Sänberbanf ertou(t)fen. Bereits 1764 ßommanbeur beS ©t. ©tefanSorbenS,

23*
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erhielt ©raf 3- 1771 ba8 golbene SBliefj. 1773 tourbe bie -gjofredjenfammer

als fetbftänbige ßentralbeljörbe aufgehoben unb all föedjenfammer — natf) nieber«

länbtfdjem ^Jlufter — bet #offammer einöerteibt. ©raf 3- erhielt, nunmehr
biSponibel getoorben, ben Sitcl eine! ©taatS= unb GonferenjminifterS bet tnnern

^Angelegenheiten mit einem 9tuljegef)alte öon 2000 fl. unb ein Kapital öon
30 000 fl. jur Tilgung feiner im ©taatSbienfte aufgelaufenen ©Bulben, $n
feinem 9hiljefianbe fudjte er mieberljott (1776—1780) ftranfreicljS ©üben jur

Sßeljebung feiner $ränflid)teit auf. 9lm 29. Sluguft 1780 oon 2t)on in 2öien

eingetroffen , öerfiel er rafdj) unb fidjtlidj unb ftarb nadj fernerem ßeiben am
4. Dctober im Sllter toon 59 Satiren, ©eine einzige Softer, 9Jt. SLIjerefe

(geboren 1765) efjelidjte ben ©rafen Sofef ©ietridjflein (1783) unb ftarb fd&on

nadj 3toei Sauren (1785). Sßon feinem SBater (triebt. ßtjriftian, f am 15. ©e-
cember 1756) b,atte ©raf 3- bie gibeicommifjrjerrfctjajten ber älteren (©eorg

Ijartmann'fcb.en) ÄartSbadjer ßinie ber 3injenborf: Slkfferburg, Äarlftetten unb

Goppel in Ütieberöfterretct) geerbt. 1764 erhielt er baS ungarifdje Snbigenat

(3teid)3bürgerfd)att).

©afton ©raf ö. ^ettenegg, ßubtoig unb $arl, ©rafen b. 3i"äenborf.

$ljre ©elbftbiograpf)ie , nebft einer furjen ©efdjicljte beS |mufeS 3inäen00t T-

2Bien 1879. — b. £od»a3ibermann , SDer oe. ©taatSratl) (1868—1879 er«

fctjtenen). — 21. SGÖolf, ©raf 9tub. 6§oteE, f. E. ©taatS= u. Sonf.=2Jtintfter.

©i£b. b. äöiener 2lfab., Ijift.-pljilof. (51. IX. — 8ici)tnegel, ©efefe,. beS oe.

6ontrotS= u. föedjnungSmefenS. SBien 1872. — ©crjmabe p. SSaifenfreunb,

2)erfucb, e. ©efdj. b. oe. ©taatScrebit» u. ©ctjulbentoefenS. 1860—66, 2 Sljle.

p. b. ÄroneS.
3ilt5CItborf: 6f)riftian 9tenatuS ©raf ö. 3-r ebangelifdjier Sieberbidjter,

f 1752. 3- toar ber frütjüerftorbene ©olm bei ©rafen 9licolauS ßubtoig 0. 3-»

beS ©tifterS ber ^errnl)uter SSrübergemeinbe , unb feiner ©emaljtin (Srbmutt)e

geb. ©räfin Meufy. @r tourbe in £)errnrmt am 19. ©eptember 1727 geboren

unb im elterlichen -gmufe' erlogen; 1737—39 erhielt er feine SluSbilbung in

$ena unb fungirte feit 1744 als ©eljütfe feines 23atet§ unb atz 6b,orpfleger

ber lebigen Srüber unter bem tarnen ©raf Kriftel. S)ie ©efüljlStänbeleien

beS SöaterS in beffen ejtraoagant fentimentaler ^eriobe machte er mit unb ging

gan<j in bem $DrfteEungSfreiS ber 3^n3enborf
,

fcf|en „£rinitä't§poefie" auf, fo

bafj ber 53atet in bem ©otme ben gebornen ^tadjfolger in feinem 2lmte fai).

(Später inbefc bereute er feine fentimentalneligiöfen SSerirrungen, begann aber in

ber ©tiÜe ju fränletn; fein fdjtDacrjer Äörper unterlag ben inneren kämpfen;
in ernfter SBu|ftimmung Permocrjte er atoar ben 2öeg p einer relatiü gefunben

Sb.riftuierfenntni^ toieber -ju finben; aber bie Sluije^rung fe^te feinem ßeben

ein frühes 6nbe; er ftarb am 28. 3Jtai 1752. ffiiefe ßataftrop^e trat ein, als

ber Sßater (1750—55) feinen SBoljnfitj in ßonbon l^atte. ©pangenberg gibt in

feinem Seben beS ©rafen 3- ftadjridjt , toie tief ber SSater ben .^eimgang beS

©oljneS betrauerte unb mie bie ganje SÖrtiberunität feinen £ob bellagte. ©eine

Sieber be^ieljen fidt) meift auf bie ^affion ßb.rifti unb auf bie ©efütjte, bie fie

im ©laubigen toeeft. 3inäenborf gab fie als einen 9lnb,ang bem großen 8on«

boner ©efangbuc^e bei. (^gl. ben 9lrt. 5licolauö ßubmig ©raf ü. 3-, ©• ^52 -)

Unter feinen ßiebern finb jmei meitüerbreitet 1) baS s^affionSlieb „harter

©otteS, toer fann bein Oergeffen" unb WZ ©emeinfctjaftälieb „2)ie mir un§ att=>

f)ier beifammen finben"; au^erbem bidjtete er „2luf i^r nab, Derbunbnen ^efuS»

(lernen" ; ,,^ür unS ging mein Jperr in 2obeSnött)en"
; „Saft mir, toenn meine

klugen brechen", unb „XobeSblirf ber mir" u. f. tt). (3. u. 4. SßerS be§ SiebeS

„33lutge l'eiben meines ein'gen S^unbeS").
Sgl. Rod), ©efcl). b. Äix^enliebeS. — 6unj, ©efd). b. beutfcb.en ^irc^en«
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liebeä , 2bl. 2 , Spa. 1855 , ©. 75 ff.
— 2t. ft. 28. f^ifd^ex, tfircfyn lieber*

Sejifon. ©otba 1878, ©. 486 u. unter ben einaetnen ßieberanfängen bafelbft.— 58. SBedEcr, Hrt. 3inaenborf i. b. ftealenc. f. %%. u. St., 2. Stuft. 17, 541.

% £fd)atfert.
^tnjcrltng: SuftuS 3. ober ©inferting, latinifirt äobocuS ©inceruS,

Surift, *pbitolog unb ©eograpb, über beffen geben roenig befannt ift, toar um
1580 in SHjüringen geboren, ftubirte in $ena bie 9£ec£)te unb gab Ijier 1604
eine ©djrift „StoztJQia icat 7iQ07t&(xrtTiy.a missa Martino Gnugen", foroie im
fotgenben ^abre eine ciDitrecrdlicbe SDiffertation : „Yentilatio de testamento mili-

tari" rjerauS, roetdje bie Streitfrage unterfudjte, toem bie .gjinterlaffenfdjaft eines

im Kriege gefallenen ©olbaten öon 9tedjtS megen jufte|e. 9tacr) Sottenbung

feiner ©tubien unternahm er au feiner weiteren SluSbilbung eine me&vjäbtige

9teife burd) fyranfreid) , ßngtanb unb bie 9tiebertanbe. Um 1609 roanbte er

ftd) nad) 33afet unb ertoarb bier burdj eine „Dissertatio de appellationibus ac

privilegiis de uon appellando" 1610 bie SBürbe eines Dr. juris. 9iod) in bem«

felben %af)xt begab er ftd) nad) Stjon, roo er in einer ©rüdem eine Stnftettung

als (Sorrector fanb. S)ie 2Jtufje, bie ibm biefeS 2lmt liefj, toibmete er ber

eigenen titterarifdjen «rjrobuction. @r üerfafete lateinifdje ©ebidjte, bie in ber=

fdjiebenen Sammlungen jerftreut finb unb toegen iljrer metrifdjen (Sorrectbeit

gerütjmt tourben. 2lucf) gab er unter bem SEitel „Criticorum juvenilium pro-

mulsis" (Lugd. 1610) einen ©djatj claffifdjer ©entenaen aus Sicero, SacituS,

Obib, ©eneca unb anberen römifdjen ©djriftftettern mit erftärenben Slnmetfungen,

foroie mit CSjcurfen profobifdjen unb ftitiftifdjen 3nt)attS berauS. 2>aS 2Betf

erfreute jtdj ein öoIleS ^abrrjunbert tjinburcrj als ©djutbud) großer ^Beliebtheit

unb erlebte nodj 1717 einen fteubrud. 1614 beröffentlidjte 3- ^ e fleißig ge=

arbeitete ©cfjrift „Opiniones variorum de nautico foenore" (Lugd. 1614), bie

roieberbolt in juriftifdjen ©ammelroerfen , beifpielsroeife in ©berbarb Otto'S

Thesaurus juris, abgebrudt tourbe, foroie einige ^abre fpäter eine SluSgabe ber

Argonautica beS römifcben SDidjterS SßaleriuS glaccuS (Lugd. 1617). 23alb

barauf bertiefe er Srjon unb begab fidj nadj 5torbbeutfd)tanb , roo er eine $ln=

Rettung als Statt) ber medtenburgifcrjen Sanbftänbe unb ber (trafen Hon £)lben=

bürg erhielt. 2)aS le^te SebenSaeidjen , baS fidj öon ibm nad)toeifen lä^t , tfl

eine fleine ©djrift „Memoria Agnetae Schmedes, Joacbimi Kronii jugalis"

(Rost. 1619). Um 1620 fdjeint er geftorben au fein, bod) ift Ort unb $abr
feines StobeS unbefannt.

3injerling'S -gmuptroerf, baS itjm einen e^renbotten $lat$ in ber ©efdjidjte

ber (hbfunbe fidjert, ift fein „Itinerarium Galliae cum appendice de Burdigalia",

ein öortrefftidjeS Oteifebanbbud? , ba§ in 40 3arjren 8 Stuflagen erlebte (Lugd.

1616, Arg. 1617, Genev. 1627, Amst. 1649, Arg. 1649, Amst. 1655, Amst.

1656, Arg. 1656) unb beftimmt roar, bal auS bem 16. ^arjrbunbert über=

nommene unb gleichfalls febr fd)ä|bare, aber beraltete äbnlid) betitelte itinerarium
beS ©djlefierS ^aut ^)en^ner abjulöfen. @S gibt in bemerfenStoertb, gutem
Satein eine auSjübrlicrje 2lnroeifung, öon SDeutfdjlanb auS ganj grantreid^, foroie

bie benachbarten ©egenben ßnglanbS unb ber 9tieberlanbe au burcbroanbern,

obne einen Ort mebr als einmal au berühren. @S ift bauptfabliefe für junge

ßbelleute beftimmt, für beren gefettfcfiaftlid^e SluSbitbung eine 9teife nad) granf-

teid) bamalS als unertäfetid) galt. 2)aS äöerf aerfättt in brei Sbeile. 2)er

erfte b^anbett bon ber natürlichen unb politifdien 33efdjaffenb^eit ^ranfreicbS unb
bon ben 93orbereitungen aur Steife, ber a»eite befc^reibt bie Steife fetbft, für bie

einfc^lie^lic^ ber aut Erlernung ber franaöfifc^en ©prad)e unb ber böfifd)en

fünfte ber ftranaofen erforberlid^en §t\t eine £)auer bon brei 3fa^en feftgefe^t toirb,

ber britte enblid? entbält eine auSfübrlicfie ©d^ilberung ber ökgenb bon SBorbeauj.
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23ei jebem Orte Werben alle bafelbft beftnbtidjen ©eljenStoürbtgfeiten aufgeäät)tt,

meldte bie SSeadjtung ber Oteifenben berbienen. 2Bät)renb ^>intoeife auf Watut»

fd^ön^eiten beinahe böEig fehlen, ftnben ficr) überaus ja^treicfie tjiftorifcije, anti«

quarifdje unb genealogifd^e ftotiaen.

SSecfmann, Sitteratur bet älteren 9teifebefcf)retbungen 1, 341—348.

öiltor £an&fcfcj.

Stytyt: Sluguftin 3-, latljolifdjer ©eiftlidjer, geboren im 3. 1747 ju

3toicfau (fo nadj ber Eingabe bon ©djtnbler; Teufel gibt an, er fei geboten

3u 9Jtergenrt)a( in Söhnten 1746). ©eit 1777 mar er SDedjant in 93öb>ifd)=

ßamnifc, too er fidj als ©djulmann unb ©eelforger au§aeicf)nete. <£>ier öer=

öffentliche er, nactjbem er früher in ben $at)ren 1775 unb 1776 einige ©e-

legenljeitireben , bie bei teufet beraeidjnet finb, in ben 2)rucf gegeben Ijatte,

eine „Einleitung in bie Sittenlehre ber Vernunft unb Offenbarung aum $riüat=

Unterricht ber $ugenb" (Sßrag 1778), ein 23ucf), ba* feine toiffenfcfyaftlidj

tljeologifdje ©djrift fein teilt, fonbern „eine 2)arfteltung unb Slnempfefjlung ber

djriftltdjen 9Jlorat bom ©tanbpunfte ber altgemeinen Sßilbung <jum (Sebraudje

für Sekret unb @raief)er" (Ä. äöerner, ®ef<$. ber fattjol. £b>l., ©. 262).

©päter liefe er nocb, erfdjeinen : ,,©edj§ ^rebigten, gehalten bei ber in 39öl)mtfc^=

ßamnitj errichteten 2lrmen=33erfotgung£anftalt" Oßrag 1784). ^natoifdjen toar

er im $. 1783, bei ber ©rünbung ber ©eneralfeminarien, nadj 2ßrag berufen

toorben als elfter 9tector beS bortigen ©eneralfeminari. $n biefer Qstgenfdjaft

betfafete er bie ©djrtft: „S3on ber moralifdjen Silbung anget)enber ©eiftlidjen

in bem ©cnetalfeminario ju $rag" Oßrag 1784). ©ctjinbler gibt feiner SBer»

toaltung biefeS 9lmte§ ba§ 3 eugnifj, bafj unter it)m unb feinem 9tadjfolger

«gmrbalef ba§ ^rager ©eneralfeminar bon ben übrigen Snftituten biefer 2lrt in

biSciplinarer 83eaie|ung eine etjrenbotle 2lu§naljme gemacht tjabe. „SDie beiben

9tectoren 3ipP* unb .gmrbale! toaren $maz auct) Äinber it)rer 3"*» o!bex fttten=

reine, fromme, Ijodjgebilbete unb erfahrene 5)3riefter, bie i^reS dsraieljeramteS mit

(Srnft, Umfielt unb aufopfernber Siebe matteten, um ber fatf)olifd)en ^irdje nadj

beftem Sßiffen unb ©etoiffen au bienen." 3- toar audj ßanonüuS an ber

(Sotlegiatürdje ju 2lllett)eiligen in $rag. 3fm $. 1785, nadj bem £obe beä

2lbte§ Stephan Stautenftraudj , mit bem er befreunbet getoefen mar , mürbe er

als beffen 9tadjfolger im Slmte be§ 2)irector§ ber tljeologifdjen ©tubien unb als

f. f. #ofratlj nad) SBien berufen. (Sie Eingabe «meufel'8, 3. fei «Prälat be§

SBenebictinertloftetS ju SBraunau in 33öt)men getoefen, beruht jebenfattö auf

SSertoedjälung mit ütautenftraud).) SDaS Elmt beS ©tubienbirectorS befteibete er

biä au beffen aeittoeiliger 5luff)ebung im $. 1790. 3fn ben folgenben ^fatjren

ift er nodf) aU sIRitglieb ber ©tubtenreöifton8commiffion in äöien t^ätig (bgt.

SBolfSgruber, ßarbinal 5Jligaaai, 1890, ©. 749 f. , 754, 794, 796). $aä
Sobeäjaljr fann ic^ nict}t feftfteEen; au§ Teufel 35b. 21 (5. Elufl. 1827, ©.813)
ift nur bie 9totia au entnehmen, bafc er bamatS fc^on geftotben toar, unb atoar

nacb, 1800 geftotben.

3. ©. «meufet, ®ag geteerte £eutfcb;ianb , 93b. VIII (5. Slufl. 1800),

©. 705 f.
— 3lnt. 3Bappler, @efd^id^te b. tljeol. gacultät b. f. f. Uniberfität

au aOßien (äöien 1884), ©. 215. — $. ©d)inbler in: #. Sfc^oHe, Sie t^eol.

©tubien u. Elnfialten b. tatf). Äird&e in Oefterreicb, (äöien 1894), ©. 862.

Säubert.
3t^C: Sfrana Xaoer ^)tatf)ia§ 3-» ^3rofeffor ber Mineralogie an ber

Uniberfität in SBien, ift am 15. Januar 1791 au 5^enau hti 58ö^mifc^=Seipa

geboren; er ftubirte in ^ßrag 9Jtebicin unb 9laturtoiffenfc^aften , tourbe 1819
Slbjunct ber Hernie am ftänbif(j§en tedjnifdjien 3tnftitut in 5J}rag, bann SuftoS

ber mineralogifdjen ©ammtung an bem neu errichteten baterlänbifcb^en 9Jlufeum
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unb 1835 ^Profeffor bet ^atutgefd^id^te unb SBaatenfunbe an ber ftänbifdfjen

tedjnifcfyen Seljtanftalt unb föealfdjute. 1849 mürbe 3- mit bet Otganifation

bet Setgfdjute in $Ptgbtam bettaut, aber fctjon 1850 als Nadfjfolger bon MotjS

aU ^rofeffor bet Mineralogie an bie Uniberfttät SCßien berufen, roo et bis ju

feinem üEobe am 22. gebtuar 1863 mirfte. 3ipP e^ litterarifdje Stjätigfeit

beginnt mit Heineren ^Beiträgen jur Äenntnifj ber bötjmifdjien Mineratten in ben

©djriften beS batetlänbifdjen MufeumS bon Söfnnen (1824—29). @r entberfte

ben bon ^aibinger befdjtiebenen ©ternbergit bon Soacf)im§tl)al unb ermittelte

beffen dfjemifdje 3u fammenl^ung. 1839 gab er eine Neubearbeitung ber

MoIjS'fdjen „Seidjtfafjtictjen SlnfangSgrünbe ber sjiaturgefdfjidjte be§ Minerat»

reidjS", 1841 ein Setjrbudj ber Naturgefcfyidjte unb ©eognofte für bie 9teal*

faulen unb 1846 eine „Anleitung jur ©eftein§= unb 33obenfunbe für ßanbmirt^e,

gotftmännet unb SSautedjnifer" tjetauS. Söidjtiget als biefe elementaren ßef)t=

büdjet ftnb feine 9tbt)anblungen über bie Mineralien 33öf)men8, nactj if)ren

geognoftifdjen SBertjättniffen georbnet unb befctjrieben (1837—1842), fomie feine

Seiträge jur tobograüt)ifcl)=geognoftifc{)en Unterfud)ung beä ÄönigreidjS 33öt)men.

3- t)at 135 Dominien befcfjtieben unb eine 2lnjat)t ber Ärerjbictj'fdjen ÄreiSfarten

geognoftifct) colorirt. 1837 erft^ien eine Ueberficrjt ber geognoftift^en 33ert)ätt=

niffe bon ^Prag, bie freiließ balb burdj Sarranbe'S clafftfdtje arbeiten überholt

tourbe. Güin berbienfttidjeS 2öer! 3ipP c'3 über bie ©teinfotjlen , iljten Sßettlj

unb i^re Verbreitung in SBöljmen blieb nidjt ot)ne ©influfj auf bie ßntmitflung

ber bortigen Montaninbuftrie. Nadj feiner Ueberfieblung an bie Unibetfttät

Söien befdjäftigte er ftdj at§ Setjrer unb Slfabemifer faft auSfdfjiliefelict) mit

mineratogifdfjen ©tubien. @r mar jebodj als gorfcljer menig fetbftänbig, fdjlofj

ftdfj in jeber <£>infid)t an Mot)S an unb führte beffen Mettjobe audj in feiner

„®t)ara£tetifti£ beS natuttüftorifcljen MineralftjftemS" (1858) unb in feinem „ßet)r=

buet) ber Mineralogie" (1859) ftreng buret). %n ben legten Satiren feines ßebenS

mürbe 3- bon jüngeren Gräften an ber Söiener Uniberfttät, mie ©railidlj,

Sfdjetmat unb ©ctjrauf überholt unb übte nur noerj geringen (Jinflufj auf baS

mineralogifdje ©tubium aus. 6r lebte im Greife feiner saljtreidjen ganütie

ftitt unb jurüdEgejogen, gefdjä^t bon feinen fjreunben unb Schülern.

20. £aibinger, Nefrotog, ^at)rb. b. lt. geol. 0iei(i)8=2lnftatt 1863, XIII.

b. 3ittel.

3llJ[cr: Gf)riftian SlnbreaS 3-» geboren am 25. ftobember 1783 in

©rjör (Ungarn), befugte bie Mittetfctjule in SSajin unb ftubirte ^ilofopljie unb

Geologie in Sßojfon^ , mar bann als ßeljret in 33tünn ttjätig. 9iacfj bem
Sobe feinet SöaterS übetnatjm et bie SDitection beS bon bemjelben gegtünbeten

!Dlöbct)en=6t5iet)ungStnftitutS in 33ef3terc<jebänt)a bei 9teufot)l, betmenbete abet

alle Mufjeftunben auf geologifctje unb mineratogifdfje ©tubien. 6t machte biete

Steifen, fannte ben gtöfjten 5£r)eil bon Ungatn fefyr genau unb mat ein au§=

gezeichneter ©ammler. ©eine präd^tig formatifirten ©ammlungen bon unga=

rifdjen ©efteinen unb Mineralien bertl)eilte er mit gtofjer Siberalität an jat)l=

retetje Mufeen. ®ie miffenfc^aftlic^en Stiftungen 3iPtet'S finb ntcfjt feb,r ertjeblidj,

meift rein beferiptiber ober combilatorifcrjer Natur. @r beröffenttid^te ein

topograbfyifd^mineralogifdieg ^panbmöttetbuc^ bon unb für Ungarn (Oebenburg

1817), fleinere Slb^anbtungen über Mineralien au8 bem Neufo^let Somitat,

übet Saumontit, b^o§b^otfaute8 Äupfet, ßiebtit; über bie geognoftifrfje Umgebung
bon Neufoljl; über bie ©tbbeben in Ungatn (1834) u. f. m., aufjetbem ber=

fc^iebene Sluffä^e in ©eiger'ö Magazin unb ©rfcrj unb ©rubet'8 ßnctjflopäbie.

©tarb am 20. ftebruar 1866. b. 3 i 1 1

e

I.

3irl: Michael 3., fat^olifdjer (Seiftlid^er, ^efuit, geboren 3U Mettric^*

ftabt am 11. 2lpril 1721, f p Sambetg am 4. ©eptembet 1771 (nadj 3fädE
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1770). (£r ftubirte in ^Bamberg, mo er im 3uni 1742 pm 2)octor ber

*ptjilofobl)ie promobirt mürbe. 2)arauf trat er nod} in bemfelben Satjre au

SDtatna in ben ^efuitenorben ein. 3fn ben 3at)ren 1744—1749 mürbe er am
bortigen ©rjmnafium als Setjrer ber (Srammatif unb Sßoefie bermenbet. 33on

1750—1753 ftubirte er ju |)eibelberg Srjeologie. SDarauf mar er auerft einige

3fa^re aU ^rebiger au (Stttingen ttjättg, feit 1759 in ^Bamberg , mo er fpäter

SDomprebiger mürbe, ©ein %ot mürbe burdj einen ©ctjlaganfall tjerbeigefürjrt,

ber irjn mätjrenb einer ^rebigt auf ber Äanael be§ ÄlofterS ©t. $ftid}aet§berg

3U Bamberg traf. — $m 2)rucf erfdjien bon ifjm : „<g>eilfame äßarjrrjeiten über

ben 2lu£fbrud) ©atomonS : $d) §(&* 5ltte3 gefetjen , roa§ unter ber Sonne ge=

fdjierjet, unb fiefj ! eS mar 9llteä Sitelleit unb SBefümmernifj be$ (SeifteS. Söärjrenb

ber tjeiligen fjaftenseit borgetragen", 2 Steile (^Bamberg 1769); ,,^>eitfame

SBafycljeiten über ben SluSfprud} ©alomonS: üDer SJtenfd) mirb in ia% <£mu3

feiner (Smigfeit gerjen. SBätjrenb ber tjeiligen ^aftenaeit borgetragen", 2 Srjeile

(Bamberg u. Söürjburg 1770 u. 1772); „Srauerrebe auf 9ftarquarb SBitrjelm

bon ©ctjönbom üDomprobften" (^Bamberg 1770). 3fätf unb be SBadEer nennen

bon irjm nodj eine ©ctjrift: „Recupiti ober geiftlicfcjer ^ürmifc".

$. <§. %äd, Sßantcjeon ber ßitteraten unb Äfinfiler ^Bambergs (Bamberg
1812), ©. 1169. — 61. 211. Sßaaber, Sejifon berftorbener Saierifc^er ©cb>ift=

fietter, 33b. I, 2 (1824), ©. 374 f.
— be Söarfer, Bibliotheque des 6cfi-

vains de la Compagnie de Jösus, IV. se"rie (1858), p. 750.

ßaudjert.

3trfcl: ©regor 3-. fatrjolifdjer Srjeolog, geboren au ©ilbadj b. <£>afjfurt

(llnterjranfen) als ©ot)n eines .gmmmerfcrjmiebS am 2. 2lugufi (nadj fteibex

28. Sali) 1762, f au 2Bfira&utg am 18. Secember 1817. 9lad)bem er bie

©rjtnnafialftubien bei ben Sluguftinern in 9Mnnerftabt 3urüdgetegt qatte, ftubirte

er au Bamberg 5ßt)iIofobrjie unb ermarb im $. 1780 ben 2)octorgrab in ber=

felben, trat im folgenben Satjre in baS ©eminar au äöüraburg ein unb machte

bie ttjeotogifdjen ©tubien an ber Uniberfität. $m $. 1786 mürbe er lic. theol.,

am 23. September 3um ^riefter gemeint unb in ber ©eelforge angeftettt juerft

in (Sbera, bann in Slrnftein. 3um ©ubregenS beS ©eminarS in Sßürjburg

1789 ernannt errjielt er 1791 ben ttjeologifcfcjen 3)octorgrab, im folgenben 3>arjre

ein Äanonifat am SoEegiatcapitet 9leumünfter, mürbe 1795 *Profeffor ber ttjeo*

logifdjen gacultät, baneben 1799 9?egenS beS ©eminarS unb geifilidjer 9tatrj,

am 27. Slpril 1802 jum 2öetf)bifcrjof ernannt unb am 28. October 3um Episc.

Hippensis i. p. confecrirt unb 3ugletcr) SDirector ber geiftlic^en Regierung. 9lacf)=

bem er 1814 baä ßomt^urfreuj be§ 33erbienftorben§ ber bairifd^en ^rone errjalten,

erfolgte feine Ernennung aum 33ifd)of bon ©peier, beren 33eftätigung fein £ob
berb^inberte. 3- T^at burdj feine ©Triften „lieber ba§ tanbeStjerrlidje ^atronat§=

red)t. Sine neue (Srfinbung" anont)m erfdQtenen 1804, „©efdjidjte be§ 5|3atronatS=

red)t8 in ber $irdje. Sin S3et)trag aur S3er;legung be3 3tüifc£)en bem Ianbe8=

l^errticrjen ^atronat= unb bif(t}öflid9en ©iöcefanredlte erhobenen ©treiteä, sine ira

et studio, üteutfdjlanb im 3f. 1806", anontjm, baS namentlicf) bon ber

bairifd^en Regierung beanfprudjte 9ted)t ber Ernennungen ber Pfarrer auf ©runb
eine§ infolge ber ©ucceffion in bie 8anbeist)ot)eit ber geiftltdjen ßänber ermorbenen

^atronatöredjtä fctjarf befämbft unb a^ar im ganaen richtig; Söiffenfd^aft unb

SPrarte b,aben jenes ütedit aufgegeben. 3lber tro^ feines ftreng ürd^licfien ©tanb=

punfteS geftanb er in einem auerft im 3- 1784 beröffentlicf)ten ^romemoria

„Sntmurf" unb „^Ibb.ortSmen über baS Söer^ältnife ber Äircrje 3um ©taate",

meldjeS er bem furfürfilieren ©eneralcommiffär griebrict) trafen b. £t)ürt)eim

am 1. 3luguft 1803 überreichte, bem ©taate eine „gerechte Slufmerffamleit auf

ben firdQÜcb.en Unterrittjt unb auf bie 33ilbungSanftalten beS SetjrftanbeS" a^
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binbicirte baiin ber Äirdje „eine bem ©taatsintereffe parallele Richtung", unb

natjm überhaupt einen ©tanöpunft ein , welker mit bem heutigen römifctjen

fdjledjt überinftimmt. 9Jtit biefen ©runbfätien bertrug ficb, freiließ bie (Stellung

nietjt, toelcrje er im 3f. 1804 in ber fjfrage ber fteorganifation beä ©eminarä
fcrjtiejjlicr) einnahm. 2)ie in ben firdjlicrjen Sßerrjaltniffen eingetretene ÜBenbung

führte audj bei iljm einen gänjlicrjen llmfdjtoung ljerPor, fo bafj er in ber

©ctjiift „2)ie beutfetje fatfyolifdje ß'irctje, ober Prüfung be§ Söorjcfcjlageg jur neuen

Segrünbung unb (Srricbtung ber beutfdjen $trä)e". SDeutfctjl. 1817 (granffurt

a. 5Jt.) ftd) nietjt barauf befdjränfte, bie ©crjtoädjen ber 93orfcf)täge äßeffenberg'ä,

gegen ben bie ©djrijt geridjtet ift, <ju befämpfen, Jonbern ben ftreng römifdj*

curiaten ©tanbpunft gegenüber bem Staate Pertrat. 2lufjer biefen ©Triften ^at

er Perf<f)iebene tf>eologifct)e »erfaßt, bie bei 9tulanb u. 51. angegeben finb. 2)ie

Qefcr)id)tliä)e Sebeutung 3^13 ^e9* *n oen firdjenpolttifdjen ©Triften unb in

feiner ü£r)ätigfeit für bie £)urcrjfür)rung einer firamm clericaten Stiftung.

SJlaftiauj, Sit. 3eit. 1818, I, § 156 ff.; 1819, II, ©. 407 ff.
— ftelber,

©et. ßej. II, 543 ff.
— teufet 5. 9taä)tr. 601, 6. 91. 1112. — ftulanb,

Series p. 201 sqq.; — berf. im 2trd). f. fattj. ßirdjenr. 31, 260 ff. (too ber

Gjnttouri u. Slprjorigmen gebrudEt ftnb). — Äteininger, 3)ie Söei^bifc^öie Pon
äöür^burg, ©. 292

ff.
— P. Sicherer, ©taat u. $ircb> in SBaiern, ©.39 ff.— ftriebriä), ©efef). beS Sßatif. Äonj. I, 178. — kleine ©ejd). III, 305.

P. ©dju Ite.

3tritgibl: Roman (Sofept)) 3. (Sierngibl), -Ipiftorifer. 2lm 25. gjtärj

1740 ju SeiSbad) in ftieberbaiern alä ber ©otm eineä fleinen Seamten ge=

boren, trat er 1758 in ba§ SBenebictinerflofter ©t. @meram ju Regenäburg ein,

too itjm aufjer 33ertoaltungä= unb ©eelforgämtern auetj bie Sibtiottjef übertragen

tourbe. ftact) ber ©äcularifation betraute ifm gürftprimaS SDatberg (1804) mit

ber Obforge für bie Slrdjioe Pon ©t. ßümeram, £)ber= unb Riebermünfter unb
einigen sIRenbifantenfIöftern in 9tegen§burg. SDarauä mactjte bie bairiferje Re-
gierung (1812) ein „2hcE)ioconJerüatorium", ba3 3- bii ju feinem am 29. 9tu=

guft 1816 ju 9tegen§burg erfolgten £obe Perfat). 2113 SJtitglieb ber 2Ifabemie

ber 2Biffenfd)aften ju ^Jtüncrjen feit 1777 t)at er mehrere itjrer Preisfragen aus

ber bairifdjen ©efctjidjte mit (Srfolg bearbeitet, ©onft lieferte itjm ' auet) bie

gtegenäburger ©efdjidjte ben ©toff ju feinen meift Perbienfilidjen ©ctjriften. 5Deren

bebeutenbfte finb tool bie „ ©efdjidjte ber ^ropftet) «gminfpadj" (1802), „Subtoigs,

beS 33aier§ SebenSgefcfndjte" (1814) unb bie „©efdjicfjte be§ baierifdjen .gmnbelS"

(perfafjt 1806, erfdjienen 1818).

Sögt. Saaber, Sejifon Perftorb. baierijetjer ©ctjriftftetter I. 2, 369—374.
P. Defeie.

3ttelntamt: ®rnft Dtto $onrab 3- ift ber gefetjlidje ©eburtöname bed

$)id)terS unb ©d^riitftetterä Äonrab jEelmann, unb obrool er felbft an jroet

^arjrjerjnte — eben bie, ba er reif unb befannt warb, bie jtoeite ^älfte feineS

SebenS, ba er fertig in biefem barinftanb — nur baä ^feubonrjm geführt unb
ib^m fogar fd§tie^tic§ auef) cipile ©ettung PerfdEjafft Itjat, fann ir)n ein biograpt)i«

fd?eä ßompenbium tool nur unter 3- aufnehmen ; benn t)ier, too e§ in erfter ^inie

auf bie (Sreigniffe be§ äußeren 3)afeinS unb bie SDaten ber titterariftfjen 2öirf«

famfeit anfommt, toiegt fein eigener Slerger über bie ^entbauer be§ Ramend
3- , „ber itjm mit Sonüention unb 2rabition gleicrjbebeutenb mar" (fo bie

SBitttoe an ben Unterj.) , ebenfo toenig als bie unleugbare Stjatjactje, ba^ bie

ßitteraturgefcrjicrjte itjn. natürlich) at§ Seimann einreibt. Se^teren tarnen

toätjlen mir brum auet) ba allein, too ber ©djriftfteller gemeint ift.

©eboren mürbe er am 26. ftoüember 1854 ju ©tettin au§ einer bortigen

altpatriäfctjen ^uriftenfamilie, als ©otjn be§ ©enerallanbfc|aftSft)nbifu§ Sufiij^
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ratf} 3it^mann - ©djon bie bäterlidjen gamilienglieber
, felbft bie männtidjen

fihb neben ber ^föd^toiffenfd^aU nidjt feiten audj alä ^ßoeten aufgetreten: bet Onfet

unfereg 2Jianne§, (Set). 3tegierung§ratEj Otto ßonrab 3. (1814—89), ftfjrieb

„ftorbbeutfdje SBauerngefdjicrjten" (2. 9lufl. 1854), „SDer Stattet bon 23udjen3

botf", Vornan (1857), „Silber auä ber Seamtenroelt" (1859), baS Oratorium
„Otto ber ©rofje" (1877, cotnponirt bon 2lb. Sorenj), beffen Stocktet ßatljarina

(geb. 1844) jeit 1884 etliche
sJtotieHen unb Romane, fein ©otjn ßmft (geb.

1852), jetjt ^ßrofeffor be§ römifdjen 9tedi)t§ in Sonn, aufjer gactjroerEen „(Se*

bidjte" (1881) unb bie finnige Sichtung „Memento vivere" (1894). Unmittelbar

berbunben toar Seimann jebotf) mit ber 2Jtufe burdj ben 33ater feiner Butter,

ben bebeutenben pommerfä)en Stjtifer £>. Subtoig Sf). ($iefebred)t (f. b. ; 1792
bis 1873), ber nodj 1870 bie bor $ari§ fämpfenben Gnfet poetifdj apoftroprjtrte

toie 1813 feine Äameraben im ^rtei^eitSCxiege : 1885 tourben „9luägetoät)lte

©ebid^te öon Subtoig ©iefebredjt tjerauägegeben t»on Äonrab Seimann" mit

einer ptetät= unb gerecfcjt OerftänbnifiDolien Einleitung. Ob bon biefem ©rofc»

bater aucf) burdj bie Butter poetifdjeä Satent bererbt be^tt). getoecft toorben ift?

2luf ben erften 9lu8flügen in eine toeitere SBelt, bie ber 2)id)ter Seimann nadj

bem Srudje mit bem unlieben ^Berufe unternahm, um bie ©efunbtjeit ju feftigen

unb baä 2Iuge für 5Jlenfd^en= unb ©cenentoiebergabe ju erproben, fjat fie itjn

begleitet; al§ jebodj am erften $aljre§tage feinet Sobe8 tjerüorragenbe ©djrift-

[teuer iljm am 3kterf)aufe eine ©ebenftafel ftiften rooEten, berfjinberte fie e8 al§

6igentt)ümerin. 3ltterbing8 toar Seimann längft in ba§ entfcfjieben = moberne

Sager abgefdjtoenft, fo bafj fidj bie Butter nicfjt merjr itjreä SerftänbniffeS toie

bereinft rütjmen modjte, bielmeljr burdj eine JHuft bon iljm getrennt toar toie

beS 25id^ter§ S3ruber, ber Sonfiftoriatratlj 3- im ©eburt§ort.

Unb bodj tjing Seimann ftetS eng an ber .jpeitnatt) mit iljren ungeroötjn»

lidjen Sieijen bon sJtatur= unb 9Jlenfd)eninbibibualität. ©eine elegifdjen SBerfe

„2lu£ ber -freünatt), bie icrj nie befeffen, fommt mir feiten nod) öertoeljte Jhmbe,

rütjrenb an be§ ^er^enS alter SBunbe — , lange, lange bin idj bort bergeffen"

bürfeu nicf)t irreleiten. 3fn ber £)eimatt)tanbfctmft am Oftfeeftranbe rour^elten

feine (Sebanfen unb (Seftalten, mit benen er juerft unb auct) am glüdlidjften ben

^arnafj bebölfert Ijat. Sereitä alä ©tettiner ©ömnafiaft, ba er ©ebidjte unb fleine

sßrofaarbeiten unter öerfd^tebenett SJecfnamen in unanfelmlidjen Journalen, 3. 23.

einer bamalS in Seipjig erfdjeinenben ^eitfdtjrift für ©djüler tjötjerer Seljranftalten,

unterbrachte, tjat Seimann bie hobelten „3n ^ommern" gefc^rieben, bie er 1875,

3toei 3fal)re nact) bem Uebergange jur Uniberfität , brucfen liefe: biefe mit 2ln=

fä^en p ©timmunggmalerei burctjfetjten ©fi^en bünften ifjn fbäter „bößig

roertljlofeä 3e"9"- ®ag a^ „2lrabe§fen" bezeichnete Süctjlein „©onnenblitfe",

etroa gteidjjjeitig bor bie Oeffentlic§!eit getreten, toar bagegen eine $ruä)t be8

<!peibelberger ©tubienaufentljaltS , ber ben grüljling 1874 umfafjte unb bem
berliner ©ommer bon 1873, bem Slnfange be§ juriftifc^en ©tubiumä, einem

gefunbljeitgljalber nötigen Sefudie ber franjöftfctien ©djroeiä unb einem anregen»

ben ßeibjiger äöinterfemefier gefolgt roar. 2lu8 ber lieblichen 2Rufenftabt am
sJled£at bertrieb ben ßeibenben ber 3luguft nad) Oberbaiern, ber .frerbft falj iljn

in 'üfleran , roo bie poetifdjen ©fiä^en „^Jteraner ^erbfttage" (1876) ent=

ftanben, unb über Oberitalien fam er roieber nac^ Serlin. 3lber auc§ biefe jtoeite

unftete SBanberfatjrt führte iljn roieber f)dm: im ftfrütjialjr 1875 na^m er in

©reifätoalb bie unlieben iuriftifcljen ©tubien auf, beenbigte fie mit erftauntidjem

gleite 1876 tro^ ber unaufhörlichen Unterbrectjungen burcrj ba§ t^n feit bem
Änabenalter plagenbe ßungenleiben nad) bem afab. Sriennium unb überfiebelte 1876
nactj ©tettin als ©eridjtäreferenbar unb Dr. iuris. ®a§ ©djtoanfen feine« 3us

ftanbeö, baneben ficrjtlict) aucf) ber äöiberroitten gegen bie eingefdjlagene Sauf-
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batjn, öeranlaßte itjn fdjon mit fteujafjr 1878 aus bem 2)ienfte unb bamit für

immer öon $ufti<$ unb SBrotberuf ju fdjeiben. ©eine $rantt)eit berlangte füblictjeS

Älima, unb jo bereifte er toätjrenb ber nädjften ,3ar)re bie ©djroeij, ©übfranfreid),

Italien, ließ fid) bann erft auf ©icilien, 1883 ftänbig in 2Jtentone nieber. ©o
tootjnte er jjtoar „fern bem geliebten <g>eimatt)Ianbe", aber nod) als er 1891 bic

befannte Malerin unb ®id)terin Termine {Jxeiin öon ^reufdjen
, geriebene

Dr. med. ©djmibt ^etrat^ete unb nun in glütftidjer 6t)e, bie audj jroei jöctjter

fegneten , unb trautidjem feinte , an ber via Gregoriana in 9tom 9tutje unb
^rieben fanb, fet)rte er attfommerlid) inS beutle Vatertanb jurüd, an bem er

mit fdjtoärmerifcrjer Eingabe r)ing, unb natjm ba in |)ödenborf bei 2lltbatnm

natje bei Stettin regelmäßig längeren 9lufentt)alt. 3Bie ber Primaner, jo entnahm
nun ber erfahrene äöettfenner unb ©djriftfteller bem Voben ber ^eimatcjprooinä

SJtotiöe äu ernftem ©ctjaffen. Sic Sorfgefdjidjte „Unterm ©troljbad)" (1892),

an reatiftifdjer Streue unb ^raft metjrfacl) mit ©mite 3°^'§ Problemen ber

33auernföt)äre, befonberä „La terre", öerglidjen, toie baS letjte .gmuöttoerf „Unter

römifdjem «gntnmel" (1896) , fdjon im Xitel ein $enbant ju beS franko»

ftfdjen ©ittenfdjilbererä „Oeuvre", ber 9toman „3luf eigener ©djolle" (1894),

audj „©djiefmunb" (1892), birect „2)orfgefd)id}ten" mitbenannt, Riegeln beut=

lidj jCetmann'S Neigung unb Verftänbniß für ben (Srbgerud) ^ßommeraS unb

bie Seute, bie barin gebeifjen. trüber Sltjnungen aber audj wie immer
neuer $läne öott befudjte er im ©ommer 1896 toie üblidj 2)eutfd)lanb , befjen

©efdjerjniffe Politiker unb geiftiger 2lrt er mit toärmftem 2lntt)eile begleitete,

audj bie getoorjnte ©ommerfrifdje fotoie im September ben internationalen

grauencongreß in Vcrlin mit feiner (Sattin. 6r erlag, nadjbem neben ber £üde
beS anbauernben organifdjen SeibenS tt)n mehrere 9Jtonate eine qualöotle floöf=

neuralgte niebergebrüdt chatte, einem plöfclidjen ©djtaganfaÖe am 24. (nid}t 23.)

Januar 1897 au 9tom.

S)er 9ftann, ber niemals bie 93ar)nen ber großen Söelt fudjte unb trotj

offenften ^reimut^S birecte Sonflicte mit Vertretern anberer Slnfdjauungen

ober toirflidjen ©egnern — bie er getoiß nie tjeraufbefctjtooren tjat — öermteb,

foüte ber fürs irbifdje SDafein erlangten 9tulje im £obe nidjt otjne toeitereS

ttjetlrjaftig toerben. 2)ie eöangelifdje Sapetle auf bem Äirdjrjofe an ber (Seftiu3=

prjramibe, beffen ©timmung im Vornan „Unter römifdjem ^immel" reprobucirt

ift, blieb gefdjloffen, als am 26. Januar bie ßeidje, öon einer fteinen ©efotg«

fdjaft begleitet, barjtntam, unb, nadjbem ein greunb, >}$rof. Dr. 91. ©dj&ner, eine

ergreifenbe Srauerrebe gehalten, bem, audj poetifdj ergreifenb auSgefprodjenen

Söunfdje bei 2)idjter3 gemäß, öerbrannt tourbe; ba£ Verbot ber firdjlidjen S3e=

erbigung, öom Dberconfiftorium ju Verlin auf eingeholten Vefdjeib ergangen,

erregte großes Sluffeljen. 3fn ben testen Sauren feines SebenS l)atte Xelmann jtoei

^IJlal öiet befprodjene 3ufammenftöße mit ©efellfdjaft unb ©eridjt burctjgemadjt,

bie er ebenfotoenig proüocirt getjabt t}atte. ®er Vornan „Unter ben Dolomiten"

(1893) tourbe auf Slnlaß !at|olifdjer Äirdjenbel)örben SBeftfatenS öerfolgt, weit

er religiöfe Einrichtungen öerädjtlid) madje, nad) ber SSer^anbtung ju £>ort«

munb jtoar außer 2lnflage gefegt, aber nur aus formalen ©rttnben — unb
bodj fte^t barin ber laöibare ©a^: „id) glaube fogar, baß ber J?att)oliciämu8,

fo toie er ift, unentbel)rlidj unb öon millionenfadjem ©egen für ©inline toie

für ganje Völler bleibt" ; trotjbem tourbe baS fociatiftifdje ßentralorgan „Avanti"

in 9lom am 31. 5Jlärj 1897 fequeftrirt, als eS ba% ©rfdjeinen einer Ueber=

tragung in feinem geuiüeton anfünbigte. Unb 1896 lehnte ber „beutfdje

Äünftleröerein" ju 9tom bie öorgefdjlagene 2lufnat)me Jelmann'S ab, toeil ftdj

in mehreren Figuren feines Jürjlid) erfdjienenen 9toman8 „Unter römifdjem

Ijimmet" Slnge^örige ber bortigen beutfdjen ßünfilercotonie toie in einem
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Sßagquitt getroffen fügten: toie fetjr aud) Ijier nid^t nur baS äußere tRed^t beS

geftaltenben $)ict)ter§ auf feiner ©eite mar, betoeift ber barauftnn erfolgte Sluü*

tritt ber litterartf et) en 2Jtitglieber. ©o rafiloä aud) in Seimann bie $ämbjer=

natur fict) regte, er blieb bodj berfönlidj ftetä umgänglict) unb titterlidj in feiner

geber gerabe wie in Srfdjeinung unb auftreten. (£r toar überaus beliebt bei ben

berfctjiebenften Jüngern ber 5ßoefie, beretjrt bon jebem, ber bem aufrichtigen unb

burdjauä ibeat geftimmten Gtjarafter närjer getreten ift.

$onrab Setmann tjat e£ unternommen, bie im Seben getoonnenen 3lnfictjten

über bie berfcrjiebenften fragen be§ SItttagS, bie unfer 3 e iI£tlter aufrühren, in

erjätjlenber *jßrofa ju befjanbeln. @r ift ganj bortoiegenb Stomancier unb toar

e§ bon 2lnfang an. 9flit ber ungern örjnlicb, langen 9teif)e bon Romanen unb

hobelten, bie er beröffentlidjte — in 24 ^acjren 69 SSerfe in 93 S3änben

rechnet Srümmer für fämmtlicfje Srjeugniffe au§, mobei ben baar trjrifcrjen ober

tjerein^elten bramatifdjen bie aui bem ^cactjlaffe gebrückten dräätjlungen jtffcxmäfeig

reidjlid) ba% ©leictjgeroidjt rjalien — fterjt er mit im Sßorbergrunbe ber jcitgenöffi=

fd)en $robuction. (Sin tjalbeS SDecennium nad) jenen obgenannten 3ugenbberfud)en

bebüthte er fdjon mit bem breibänbigen Söerle „$m fjfrürjrottj" (1880) in ber

feittjer jeftgerjaltenen ©attung beS 3 e^toman§. @r betoegt ftctj Ijier auf ben

33atjnen, bie namentlich ^fnebricr) ©biettjagen berftänbig unb gtücftict) geroanbelt

mar. „Söttet unb ©öijen" (1884), „$unfle gjifienaen" (1886) unb „9Jcoberne

Sfbeale" (1886) fdjloffen fiel) jenem erften größeren Romane bon 1880 ju einer,

bon borntjerein faum beabficrjtigten Tetralogie an. 3n it)r biöcutirt Seimann
Streitfragen ber 9ieujeit, bie fociale, bie etrjifdje, bie bolitifdje unb bie religiöfe,

bon entfctjieben mobernem ©tanbbunfte au§ , unb er beftrebt fiel) ftdjttict) , bon

borgefafjten ^Ucajimen immer metjr bap bor^ubringen, Probleme, bie er [teilt unb

beantwortet, bolt ^u entroicfeln, bie tjalb fdjematifetjen ©eftalten, bie nur ^ncarna=

tionen finb, mit greifbaren ^erfonen ^u oertaufetjen. Sie längeren 2öcltfba,}iergänge

be8 2)icrjter§, ju benen fein ©efunbtjeit§3uftanb unb bie bei ben meiften 8ungen=

franfen borfyanbene Unrutje aroangen, trugen irjr Sljeil bei, itjn an Äenntnifj

beg realen £eben£, an Güinbticf in feltfame unb boctj babei trjbifcrje 33errjältniffe

in mandjer Ferren ßänber, an llrttjeil über bie (Sbotution beg ,fin de siecle'

au§ ben Strömungen, bie unfere ©efeÜfctjaft feit 1789 burcrjfluttjeten, ftetig unb

beträctjtUcfc) ju bereichern. 5118 ©djaubtatj wärjlte er aueb, nur ©egenben, beren

,milieu' ii)tn böHig geläufig mar: entroebec bie geliebten ©trierje be§ bommer=

fetjen ^>aibe= unb SBalbrebierS ober Stom unb Unteritalien, mol)tn ben Jhanfen

jahrelanges (Srjl für bie äBintermonate berbannt t)atte, tbärjrenb er ficlj nac^

beutfeb^er Sicrjen Üraufcb.en feinte, ober er roätjlte aueb, bie bajtoifcb,en gelegenen

Territorien be§ llebergang§ ämifcb.en germanif($em unb romanifetjem ^Jlitteleuroba.

Sfebocfe barf man nicfyt etma ben locaten Unterfctjieb al§ mafegebenb be=

tradjten, um banacr) Slubrifen ober Venoben ju conftatiren. Sielmeljr ftü^e

man fieb, auf ben ferjon r)erborgel)obenen Slufftieg bon gleictjfam antlirobomorb^i«

fcb,er ^beenberförberung 3U pfr^ctiologifc^er 23ertiefung ber auftretenben 9Jcenfd)en,

beren ©ctjictfate mefjr unb met)r irjre ©emütljS' unb SßerftanbeSäufjerungen über-

wiegen. 2lnfang§ noctj aiemlicr) in ber ©erjabtone be§ 5aniitienbtatt=©til§, xan9
er fieb, aümä^lictj ^u felbftänbiger Iftanier embor. £5^etlid^ eine geroiffe 2öeit=

fctjtoeifigfeit , bie bie Situationen big in jeben SQßinfel burcl)leucl)ten unb bie

Segebentjeiten breit, bie ©efammtc)anblung nact) aEen ©tabien barftellen liefe,

b,at Seimann nie befiegt, mag bermuttjticrj ber uerböfe S)rang berfcb,ulbete, auf

feiner für,} bemeffenen irbifcb.en 5ßilgerftrafee fämmtticrje i|m erlangbare Slütb.en,

bebor fie rictjtig aufgeblüht
,

^u bflücfen. 5Degt)aIb entgleifen iljm oft gefdneft

angelegte ©cenen, unb 2öefentlid)e8 tritt in ben ©djatten neben Sbifoben, ©cliitbe»

rungen u. 2lct)nlicl)em, maS mol angenehm unterbredjenbeg SSeimerf, aber in ber
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ßompofition otme Söertt) ift. 6r öetfte^t eS fetten, fidj jufammenjutjalten, feine

$raft auf bie |)auptmomente aufjufparen. 3inSbefonbere bleibt fetjr tjäuftg neben

ber moratifctjen Senbenj ber äfttjetifctje ©eficrjtSpunft jurücf, unb ber Üünftler

erliegt bem begeiftetten ©ociatteformator in itjm. Seimann ift nämlicb, ein

gtüljenber ftreitjeitSapoftet , ein rafttofer Streitet für bie unantaftbaren föectjte

ber (Sefürjle, bie in ber 9Jtenfd)enbruft mögen unb jünben. Äein SBunber alfo,

bafj er fict) oft in SÄrjetorif öerliert unb an bieten ©teilen als ©djöntebner

erfdjeint, ber er boct) feinem ganzen SBefen nadj , bem eS mit atten ^bealen,

©djmärmereien, planen unb Hoffnungen fjeitigfier Graft mar, in SBaljrtjeit nictjt ift.

2H§ SluSflufj biefeS fiarfen ^attjoS gilt unS bie fpracrjlidje ftütfc ber Selmann=

fdjen SarfteHung, bie überall ©ctjöntjeit unb Slngemeffentjeit ber gorm anftrebt,

ein in feiner ßrjrif nocb, ftfjärfer ausgeprägtes Clement. StUerbingS berfjinberte

bie erfiaunlidje ©djnelle unb ^Quantität feines ©ctjaffenS beim fpractjlicrjen ©e=

toanbe bie nötf)ige iJcile in ber Siegel fogar bann, menn Seimann, mie metftenS,

erft nadj bem $ournalabbrucf eine forgfältige Oteöifion beS 9leufjern Pornatjm.

3loar legte er auf biefe Soitette großes ©emietji, aber, fdjeint'S, nierjt fo fetjr

um bie Harmonie jmiferjen 3fnl)alt unb Söiebergabe fomie bie (Srforberniffe beS

SHangS 3U befriebigen, als um für bie borgetragenen 2Belt= unb ßebenS=

anfetjauungen ein Ferment, ben agirenben Figuren ein tjaltbareS ^iebeftal ju

bieten. 2öo ber SluSbrucf mirfungSü ollere Siebter auffegt, ba üerlocft nierjt ettoa

bie ©ud)t nad) raffinirteren Sönen , mie fie aus ben mitunter pifanten ©toffen

erftärlidj mären, fonbern bie ßeibenfcrjaftlicrjfeit in beS ©idjterS Temperament,

ber gartet ergreift für alles ßbte ber ©efinnung, für äßarjrtjeit unb Unabtjängig=

feit in SDenfen unb .gwnbetn gerate) ins geuer beS Agitators, unb mandjeS

äßortgefeerjt tautet fiürmifcrjer , man<f)eS ßapitel lieft furj mie bie 2Inflagefd)rift

eines '$ampt)letiften.

SBei foldjer ütidjtung feines SalentS mar Setmann eben im Zeitroman am
etjeften ju £>aufe. 2tber er tjat meift bie (Brenne gematjrt, bis motjin er am
intimften 35efc^eib toufjte. „33om ©tamm ber ^fariben" (1891) unb „23o=

IjemienS" (1895) bieten Silber auS ber neubeutfdjen Sttteratenejiftenj , bie ein

gutes $aleiboffop auffing, ^rrttjümer bejügtidj ber örttitfjen Qfarbe laufen it)m

ntc^t unter, benn baS 5ßflafter ber üteicrjStjauptfiabt an ber ©pree mar itjm be=

lannt, mol aber fteine Unmafyrfdjeinticrjfeiten ; über fte trägt ber ©trom ber

Gjräärjlung batjin, erft nadj ©djtufj mirb man ber Iftängel inne. 2IuS ber

33at)n gemorfene ober fdjiffbtücrjige (Stjaraftere , im gelbe ber $unft , baS

finb feine 3Bot)6mienS, feine ^fariben, ftrebfame ©trubelföpfe, bie mit mädjfernen

klügeln rjimmelan fict) magen, otjne bie innere ober materielle Äraft. Un=

beferjabet feiner, übrigens etmaS nebelhaften greigeifterei mar Seimann meber

9laturalift in poetifdjen Singen, nodj ^ftaterialift als ^tjtlofopr); er mürbe aueb,,

mofern politifcr^e ^rajiS itjn auf bie 23ür)ne gerufen Ijätte, bti feiner befterjenben

Drganifation fein ibealiftifc^eS 3ßrjantaSma beS ungezügelten ©idiauSlebenS ber

Snbiüibualität unter fortmätjrenber ÜtüdEftc^t auf bie altgemeinen ©efefce ber

©itttid^feit unb beS (SemütrjSabelS tjaben pflegen fönnen. ©eit bem ^ünglingS*

alter Dorn regelmäßigen SidEtatf ber 2BerfeltagSu()r entmötjnt, entbehrte er ber

ööüig begrünbeten @infiä)t in bie gemaltigen ©efüge, mie fie unfre ftaatlid^e

unb gefeüfd)aftlid)e Drbnung für öffentliches ßeben unb bie (Suttur aufgebaut

Ijat. ©o paeft er benn mit Söorltebe bie StuSnab.men unter ben 3 eitgenoffen

unb entfaltet itjre feelifcfjen Vorgänge, meSljalb itjm gerabe bie 9ioüette portrefflid)

gelang, unb ^mar mit nerfd^iebenartigfler ßouliffe, öom baltifctjen ^JJieere über baS

@letfi^erpanorama ju bem lacrjenben ßenj ber 9tiöiera mit bem SobeSatt)men ber

SSruftfranfen unb mit bem moralifct)=fociaten 6lenb am Oioulette ju ÜJtonaco bis

ju (SapriS unb ©icitienS fonnigen ©eftaben. Ser SBitlc, ber Soben finb eS nie,
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bie feine SnttoÜrfe unter ben Sifd) falten laffen, fonbern baS lieber , baS am
Meinte brütet, bte ^aft, bte fein normales Slbfptnnen beS gfabenS erlaubt, ber

nimmermübe 9Bunfd), 3U örebigen, p beffern. Unb biefe t)ot)e Aufgabe, bie fid)

Seimann überall, felbft bie objectitoere 3teinr)eit ber *ßocfie üernadjläffigenb, fe^te

unb rebtid) burd)jufüt)ren fudjte, Ijat etjrlicrje ©egner feiner unbewußten 9Jtei»

nungen mit ir)m toerfötmt, iljm üiele gfreunbe ertoorben unb er ift bei Sebjeiten

toie im Sobe toarm, frjntüatrjtfd) gefeiert toorben als 9Mrtrjrer ber fdjteid)enben

5ßt)tt)ifiS, bon näljerfterjenben SBerufSgenoffen aud) als fubjectib burdjgebitbeter

SDidjter, beffen Dtjr ben Stimmen ber ©egentoart begierig gelaufdjt, ber bem
fjfortfdjrttte beS ^enfdjengefdjledjtS ernft unb eifrig gebient tjat.

®ie überaus fenfible Slnlage Selmann'S, bte itm als (jraäljler auszeichnet

unb bor bem Sßerflad^en unb ber Sangtoeile behütet, anbernttjeitS auf bem
SBege fid) abpflären, tjemmt, ftempelt feine Irjrifdjen Sr^eugntffe p Offen*

barungen innerfter unb innigfter feelifdjer ßmbirie. ©ctjon bie Sttel ber beiben

(Sollen, bie auf feine ©rjmnafiaftenjarjre äurücfgeljen, „3fn ber ßinfamfeit" (1876)

unb „'üifleereStoeflen" (1884), berrattjen, tool)er bie Slccorbe feiner Stjril erfdjatlen.

2>er 33anb „2luS ber gfrembe" (1889) bringt ein boetifdjeS sg
e fenntnifebud) : meift

elegifd) gefärbte ^oeme, bie fid) auS 3ftefignation, auS trüber ©etjnfuctjt nad) ©e»

funbtjeit unb SebenSfreube äufammenfe^en, bap fdjöne Sieber, einbrudStoolle 5latur«

gemälbe, braftifdje boetifdje Gürijafjlungen, alles auS anbertfjalb ^acjrjelinten beS

ÄambfeS mit toibertoärtigen Söertjättniffen, mit $ranft)eit unb ^er^eleib gefdjöbft.

$n 3Benbungen unb S3ilbern gar reid) , öotlenbet in 3tt)t)tt)muS unb tecr)nifd)er

©tructur, oerbienten biefe ©ebidjte toeit größere Slufmerffamleit unter ber £>°d) a

flutt) moberner Srjrif als ir)nen gefdjenft tourbe. Stjeittoeife gilt bteS aud) toon ber

bem 9tad)laffe enthobenen ©ammlung „35on jenfeits beS ©rabeS — SebenSlieber

etnei Soten!" (1898), in ber bie Söittoe im erften ©djmera beS SerlufteS aHeS toaS

fie an Irjrifdjen 9letjren borfanb, jju einem buftigen ©traujj gebunben tjat; baneben

ftettte fie gleichzeitig if)r IrjrifdjeS 33änbd)en „IJlod) einmal Mors Imperator. @in

Requiem für Äonrab Seimann", ein SDenfmal iljrer treuen tief gebeugten Siebe,

baS un§ als ©piegelbilb ber tragtfdjen Vorgänge in bem Seimann feit 1891 ber=

fdjroifterten ^»erjen einen toillfommenen SSegleitcommentar abgibt. S)iefe Seimann»

fctjen (Srgüffe eines tief emüfinbenben ©etnüttjeS, baS mit alten £$fafern an biefem

triften trüben (Srbenbafein Ijangt unb bennodj borbereitet ift ju fterben, rütjren

an jebe bertöanbte (Saite ba too man garten Kummer unb ectjteS 3Bel) begreift.

Siefere bfrjdjologifdje fragen berühren biefe 35erfe nicrjt gerabe, iljre ^ß^itofop^ie ift

I)anblicr)er tote fie fnabber ift, bie ©orge toä^lt nid^t lange, analoge Söörter unb

^Retten aufspüren. ^JJlancljeS 5Jlatte unb UnauSgegob^rene liefe bie naturgemäß

in ib^rem ^fatte incombetente «^erauSgeberin mitgetjen; aber neben einer 3lnäar)t buf=

tigfter It)rifd)er 9lofen, jum Sljeil beraufi^enben SlromaS, fielen toter bor^üglict)

factjgemäfe ausgearbeitete Sattaben „3n ©anct ^eter", „©ioöanna", „(Saterina

©forja", „5JtöbenfIug". 2)afe Seimann auctj ein feinfinniger @ffat)ift, ^umal

über litterarifdje @rf(Meinungen mit Seäteljitng auf tt)re ©teEung innerljalb ber

mobernen 6nttoicltung, fobann ein anmutiger 5ßlauberer toar, ber bem S)urdj=

fcr)nittSfeuiHetonlefer nur ju toentg an ber Oberfläche r)inl)ufcljte, baS !ann man
fictj leitet benfen. @in paar beliebige, leidjt pgänglictje 33eifpiele jüngften

SDatumS — gefammett ift babon bis bato nodj nichts — feien genannt: für

erftereS brei Sluffätje über feines jtoeiten 3öotjn(=, nictjt «^eimat^lanbeS heutige

ßitteratur im „5Jlagaain für Siteratut" 1895 9tr. 45 (®cr neue ßarbucci),

1896 9tr. 6 (®ie Bufunft ber italtenifdjen ßitteratur), 1898 9lr. 1 (Gonteffe

Sara), für le^tereS bie glänjenben 3BeridE»te über baS ßrbbeben an ber ütibiera,

bie auS ber „£$franffurter 3"tung" (toofelbft er aucl) lttterarifd)=frttifc^)e 2lrtifel,

jule^t einen über ©raf ©djacf, fd)rteb) bie 9tunbe burd) bie treffe madjten.
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©er Verbreitung ber Äenntnifs ttatientfd^et ^oefic in ©eutfdt)tanb toeit)te Sei*

mann feine ftadtiempfinbung in gebiegenen Ueberfefcungen öon ©otboni'S $omöbie
„©er Smprefario" (1881), ©iacofa'S ©dt)aufpiel „©er xotr)e ©raf" (1882) unb
ber -Jtoöelle „Gorbelia" (1888). Sin eigenem ©ramatifcijen mürbe öon Seimann
tool nur baS Suftfpiel ,,©dt)raerer ©iebftatrt" (1877) gebrucft. (Sine Steige

tt)eatralifdt)er IRanufcripte (f. u.) fjarrte noct) 2Beit)nact)ten 1894 ber 33üt)nen=

erprobung; baS ©rama „©er SSäter ©ünbe" beftanb biefe noct), mätjrenb er

bie (5irfiauffüt)rung bei ©ct)aufpielS „58aterrect)te", bie für bie ©aifon feines

SobeS angefeilt mar, nict)t met)r erlebt Ijat. 2öenn $onrab Seimann ein

^ftärtprer beS ßebenS mar — fo nannte .£>erm. ©ubermann ben greunb, als er

am 25. 9ftära J 897 als «öorjt&enber beS Vereins „berliner treffe" bei ber

33eifetmng ber 2lfdt)e auf bem beutfctjen 3rriebt)ofe in 9tom fpradt) — fo äußerte

auct) 33. SBjörnfon, einen Jhanj fpenbenb, bamalS mit Siedet: ©eutfct)tanb öer=

liert in biefem ©idjter ein grojjeS <g>erj unb einen ber ebelften Vorfämpfer für

greitjeit unb £tdt)t.

©ie Sitteratur über Äonrab Seimann ift feljr umfänglich, ba bie 3eitungS=

Iriti! fdt)on bem Sebenben öotle 33eadt)tung gemibmet r)at , metjr als baS mol
bem gelobten (Sraäljler julaufenbe, menig nadt) bem tiefen 5ßoetcn unb 9Jtenfct)en

fragenbe publicum, ©ie bibliograpljifdjen ©aten nadt) Selmann'S eigener

(Kontrolle ftnbet man jule^t in Äürfdt)ner'S Sitteraturfatenber XVIII (1896),
©. 1281 f. (ebb. X [1888] ©. 464 a nodt) s. v. 3itelmann, nadt) ©elbftangabe).

©ie biograptjifd)en baju auf ©runb birecter ^oti^en in ßangenfdtjeibt'S

ßiterar. 9lbreifetatenber 1897 sub 26. Wobbr. (mit Porträt) unb eingerjenber

bei krümmer, Sej. btfdt). ©dtjtr. u. tyxo]. b. 19. S&A4 IV, 194
f. (424, 455);

äujjerlidjer 9lact)ruf bon bemfelben in SBettettjeim'S Viograpt). Sat)rb. u. btfdt).

«Refrolog II (1898), ©. 400 f. Vgl. ferner 3Broctt)auS' ßonberfationSlejifon 14

XVI, 994 (öom Unterzeichneten) s. v. 3üehnann, unb SJteper'S ÄonöerfationS»

lerjfon 5 XVI, 748 s. v. Setmann. — 3Bidt)tigere fad)lidt)e '-Dhttljeilungen in

öielgetefenen bcutfdjen SageSjeitungen unmittelbar nadt) bem Sobe : granff. 3*9-
25. San. 1897 9Jtorgenbl. (Seiegramm), 26. San. 2Ibenbbt. ©. 1, 28. San.
Slbenbbt. ©. 1, 29. San. Slbenbbl. ©. 1; Verl. Sagebl. 25. San. 2ttontagS=

auSg. ©. 2 (F[rtfc] E[ngel]); Soff. 3tQ- b. 25. San., SlbenbauSg. ©. 3 u. ö.

31. San. 'ütorgenauSg. ©. 4 (in ber 9ir. bom 7.(?)ftebr. ©. 4 öriginalnotia

ber Söittroe, bajj $onrab Seimann audt) bürgerlicher Ütame mar); betreffs ber

Vermeigerung ber ©tettiner Seimann = (Stjrung granff. 3tg. b. 9. 3Jtärj 1898
SlbenbauSg. ©. 2, ©armftäbter Sögt. Stnj. b. 3. SJcärs ©. 1 (nadt) bem Oft«

preufj. ©eneralanjgr.), einer ©effauer $eier (5Jtüncr)n.) 2111g. 3tg. b. 2. 9toPbr.

1898 ftr. 304 ©. 2. — lieber Selmann'S litterarifct)en 9cadt)lafc gab (£anS
SBartrj im) Seil. Sagebl. Pom 4. gebr. 1897 SJtorgenauäg. ©. 3 5tact)ridt)t.

Von ben bafelbft angeführten Romanen ftnb injjmifdjen bie fdt)on in SageS«

blättern eingerücften Romane „3tfifct)en ben ©letfdt)ern", „Sob ben .gmten!",

ein ©ujet auS ber le|ten ftcilianifdt)en gtebolution, unb ,,©aS Snbe Pom Sieb",

biefer mot beS ©idt)terS le^teS PoüenbeteS Sßerf (bemertenStoertb^e Referate 3. SB.

Pon A[rnotb] B[erger], Siter. 6trIBI. 1898 ©p. 1048, bon ßromer, Siter.

SuEetin b. ©c^toeij VI 12, ©. 1138, öon £. Raffer, «ülog. f. Siter. «Rr. 44
©. 1047—49), unb eine ©ammtung öon 'TtoöeHen, falls als biefe 5lr. 47
Pon $ürfdt)ner'S 33üdt)erfdt)afc — „©er 2öat)n ift fura" unb „Sn ben Ruinen" —
(1897, mit beS SerfafferS SSilbnife unb einem gacfimile=53rief über ib^n bon ber

Söitroe), anaufet(en ift, gebrucft toorben, beSgleict)en bie gro^e 2lnaat)l „Dteuer

©ebidt)te" (b. i. „Sßon jenfeitS beS ©rabeS", f. 0.); böHig unöeröffenttic^t ftnb

toot babon: bie Romane „2ln ber 6ngelSbuct)t" (in ber ^Jliajaer ^frembencolonie)

unb „äöaS ift SBab^r^eit?" (allmö^lic^e SBefeb^rung eine« aetotifdjen jungen 6eift*
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licrjen 3U gfreibentertfmm u. ©ocialbemofratie), bie ©djaufpiele „©anti «ßetlegro"

(in ©icilten)
, „Ser SJäter ©ünbe" unb ein britteS , ber (Sinacter „9lu8 ber

©djretfenSjjeit" (ber Spolera ^u Neapel)
,

„©ptnngetoebe" (ein (Sljepaar ftnbet

ftdj toieber) unb „fflippen" (moberneS (Sifertud^tSftüd) , baS ßuftfpiel „Sein
^ert". Sen rjerrlidjen fedjSftropljigen ©rufe „Sen ffommenben", ütelmann'S teijte

SBerfe , tiefe bie SBitttoe im Söert. £agebl. ü. 1. ftebr. 1897 «ÄbenbauSg. ab=

brucfen, £b,eile barauS finb öieterortS cititt. ffürjere «Jtoöettetten tjat Stelmann

bis juletjt 3U ben öerfctjiebenften «ütonatSfcrjriften beigefteuert, bie nidjt alle ge*

fammelt fein Dürften: 3. 33. „Sie ©attenfuctjerin", SöeftermannS ^Dtonatstjefte

1894, £eft 456; „3n ber $ocrj3eiiSnacf)t", «Jtorb unb ©üb 1895, £eft 223;
„Sie kleine", «Jteue litter. «Blätter V, 1895, #eft 4, 5. 9luS feiner angefünbigten

^Beseitigung an bem großen *pradt)ttoerfe „Sie -gmuptftäbte ber äöelt", roo er

{ebenfalls bei «Jtom eingreifen fotlte, ift geü)ife nictjtS getoorben. — Einige

intereffante Sinjelbefpred^ungen f. Söerte: „Sinter unb ©djatten. «ftoöellen" (1883),

Stätter f. liter. Unterhaltung 1884, ©. 362 (red&t abfpredjenb)
;

„©ötter

unb ©öfcen" (1884), ebb. ©. 759; „SebenSfragmente" (1884) ebb. ©. 763;
,,«Bot)6mienS", ffötn. 3tg. 1896, «Rr. 634, ©. 1 (Slnalöje); „Unter römi=

feiern Zimmer, SBerl. 2agebl. 1896, 3eitgeiji 9tr. 13 (fterbinanb «Jcunfet);

„Vox populi" (1897), «off. 3tg. 14. «ütai 1897, SlbenbauSg.; „SaS <5nbe

öom Sieb", f. oben; „2luS ber grembe" , SBerl. Sagebl. 1897, 3eitgeift

«Jcr. 24 (2b,eobor SBoIff, „2IuS ff. 2.'S ©ebtd^ten")
;
„$on jenfeitS beS ©rabeS",

Seipa- Sagebt. 20. gebr. 1898, 5. «Beil., ausführlich „Seutfc&eS Sidjtertjeim"

XVIII «Kr. 8 ©. 185—188, Sßilt). $olaamer (ebb. XVII «Jtr. 4 ©. 95 furjer

«Jeacljruf, ©. 73 SobeSgebidjt öon ber SBitttoe, ©. 77 öon @. ©tubenraucrj,

©. 78 öon (g. Sröfct)er); „©ottbegnabet" (1898), SJtag. f. Sitt. 1898 9h. 44,

©. 1045—47, Raffer, f. 0. — «Jluffätje üb. £elmann: Ueber Seimann als Romancier

(ganj furj <£>. «Melle, „Ser beutfctje «Jtoman", 1890, ©. 305; entfprectjenb bie

ebenfalls ber „«Jtafdjljeit ber «ßrobuction" bie ©djulb aufdjiebenbe 9I0H5 bei

ff. ©torcf, Stfdj. ßitteraturgefd)., 1898, ©. 469 f.) «R. 0. ©ottfctjatt, Sie btfä.

«ftationatliteratur b. 19. $t)S.
6 IV, 495—498 (big 1892, genau bis 1886); (Sita

«Dtenfct), „6. %. u. ber beutfdje «Jtoman", 2Bocf)enfcrjr. „Sie ffritif" IV (1897)

«Jtr. 130, ©. 605 bis 608; bgl. ferner £anS Seemann, „ff. 2. als Soviler",

«üconatS^efte f. neue ßitt. u. ffunft II (1897/98) ©. 128—133. ^aralteriftiten auS

perfönlictjer «Befanntfcrjaft : 6. M&Itnß, in „Sie «Ration" ö. 30. $an. 1897,

«R. 18, ©. 279 f.; «Jteinrj. ©ctjöner (ber ©rabrebner, f. 0.), im «JJlag. f. ßitter.

ö. 11. Sfebr. 1897, «Kr. 6, ©. 151—159; ©toalb «JJtüEer, Stfd). Sid^terb,eim,

XVII «Jtr. 5, ©. 98—102 (mit Originalbriefen) ; eine ausführliche 2Bürbigung

öon SEelmann'S litterarifetjer «perfönlictjfeit öerfudjt ©uftaö S^^, 2)a8 lit. Grdjo

lig. ö. (Sttlinger, II (1899), beffen SSlätter mir öorb^er burdj bie ©iite ber «Jiebaction

im 'TJtfcr. öorlagen. SaS toeitfct)icc)tige «Dtaterial, wie eS Ijiermit nur angebeutet

roirb , im ©inne eines fritiferjen (öon mir geplanten) SitteraturbilbeS ju öer=

arbeiten, erfetjeint ber «Utürje merttj; auet) Sitteraturgefccjic^ie unb «ßoetit tonnen

an btefetn Siebter, ber unter toenig günftigen 3eits unb ben ungünftigften 5]ßriüat«

öertjättniffen eine fafi unerhörte anbauernbe ©crjaffenSluft bet^ätigte, mancherlei

lernen. Cubmig fjränfel.

3ttt0l'buö (ober ©ittarbuS; gelegentlict) tommen aueb, bie ©d^reibformen

ßitarbuS, 6itl)arbuS, 3itb,arbuS u. a. öor): 3uname mehrerer 5£t)eotogen auS

bem Sominicanerorben im 15. unb 16. Sdjrlmnbert , beren «Jlame unb |>er=

fünft öon bem ©täbtetjen ©ittarb im ehemaligen ^er^ogt^um ^ülicb,, je|t in

ber rjotlänbifctjen «proüinj Stmburg, hergeleitet roirb

:

ff on.rab 3-, t am 27. «Utär^ 1606 ju ffonftan<$, toar Sector ber ^eiligen

©djriit unb toä^renb neunserjn Sfacjren «ßroütnjial beS SominicanerorbenS in
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ßberbeutfdjlanb unb Oefterreic^ ; aU folcber toobnte er ben in ben 3»ab,ren

1589 unb 1601 ju 3tom gehaltenen ©eneralcapiteln be§ DrbenS bei. —
Schriften: „$urfce (Sbionica, SDaS ift, Jpiftorifcbe befcbreibung (neben anbetn

merklichen Runden) ber ©eneral ÜJiaifter ^rebiger DrbenS , tmb mag ju eines

jeben jett für gürnebme, ,Ipocbg.etebrte, auctj .iperjlige 23rüber önb ©cbroeftern im
5ßrebiger Drben gelebt baben. 2lllen Älöfterltcben Sunäjratoen ^rebiger DrbenS

ju gutem aufammen getragen" (Ailingen 1596; bie 23orrebe ift bon 2lugäburg

batirtj; „De origine et utilitate Confraternitatis s. Rosarii" (Constantiae 1603;
Coloniae Agrippinae 1603).

Cuetij unb Gücbarb, Scriptores Ordinis PraeJicatorum , T. II (1721),

p. 360. — $. .gmrfeheim, Bibliotheca Coloniensis (Col. Agr. 1747), p. 65.

— g. 21. 23eitb, Bibliotheca Augustana, Alphabetum XI (1795), p. 44 s.

& er mann 3. lebte atä IDtagifter ber Sbeologie um ba§ $abr 1408 im

2)ominicanertlofter <}U Äöln; Derfafjte in metrtfcber gorm ein: „Manuale Con-

fessorum".

2fr. (Sroeertiuä, Athenae Belgicae (Antverpiae 1628), p. 344. — Quetij

unb ßcbarb, T. I (1719), p. 751. - &arfebeim, Bibl. Col., p. 139.

$acob 3-. auä e^n er gamiüe, beren tirfprung ebenfaES nach ©ittarb

äurücfroeift (23eitb nimmt bermutbungstoeife an, er fei ein 23ermanbter bon

Äonrab $.) , ift in 2lug§burg geboren. Sr rourbe ©ubprior in 9Jtainj unb

öeröffentlicbte at§ folcber bie ©djrijt : „Opus polemicum seu controversiarum de

omnibus articulis fidei" (Moguntiae 1602).

ßuettf unb (Scharb, T. II, p. 350. — ft. 21. 23eitb, Bibliotheca Aug.,

XI, p. 44 s.

Seonharb 3- (8- bon <5ittarb), äöeibbifcbof in s]Jcainj in ben fahren

1563—1569. 2)erfelbe mar ein 2tlumnuä beS Aachener ©omtnicanerflofterä

;

am 17. sJJtära 1563 als 93ifcbof bon s
]Jcrjften jum SBifd^of confecrirt; f am

18. $uni 1569. 2)ie Eingabe einiger älterer 6d)riftftetter ($oanniä u. 21.),

er fei ein 23ruber beS 'JftattbiaS 3- getoefen, bie Stjr. Duij, ®aS ehemalige

Dominicanerttofter in Stachen (2tacben 1833, ©. 33 u. 59), referirt, toirb bon

bemfelben Duij in feinen SBtiträgen jur ©efchtchte ber ©tabt 2lact)en (2. 23bcbn.,

Slawen 1838, <S. 101) atä unricbtig bezeichnet.

©eorg Sbrift. ^oanniä, Rerum Moguntiacarum T. II (Francofurti 1722),

p. 446.

3u «UlattbiaS 3. (©ittarb): 21. 35. 33. XXXIV, 423 f.

23gt. auctj Quetif unb gcbarb, T. II, p. 215 s. — |)arfebeim, Bibl.

Colon, p. 244. — 31. $auluä, 9Jcattbta§ ©ittarbuä, #tftor.=polit. 93tätter,

23b. 116 (1895), B. 237—252, 329—340. ßaucbert.

3tttcl: Maxi 3-, Dr- theol., Pfarrer unb ein Rubrer ber liberalen firctj*

lieben unb politifchen 93eftrebungcn in 23aben. S)aS Seben biefe§ 5ftanne§ ift

bie ©efdjicftte ber babifeben Sanbeäfircbe, fotoeit roenigftenä bie tiretjenpolitifche

Seite berfelben in 23etractjt fommt, roäbrenb eines tjalben iSfafjrfmnbertä , aber

aueb ein febr bebeutfameS Stücf politifeber ©efehiebte. @r ift ebenfo einer ber

beften Äenner be§ babifct)en 23olfe£, feinc§ Sbarafter§ unb feiner tiefern 93ebürf=

niffe, aU er felbft in ber @igentbümlid)£eit feines SDenfenä unb ©mpfinbeni bie

Eigenart biefeS 23olfe§ in töpifetjer äßeife barftellt. @r ift ein echter Vertreter

be8 babifeben 2tberali8mu§ , allem bureaufratifdjen , reactionären , unbulbfamen

2Jßefen entfebieben abgeneigt , aber ebenfo auctj allem 2)octrinari§mu§ , alter

Sßrincipienreiterei , aEer Ueberfcbroänglicbteit. (Setjört feine 2lrbeit bauptfäcblic^

feinem engeren 33aterlanb
, fo mar anbererfeit§ bie (Einigung 2)eutfcblanb§ bie

©ebnfuebt feinet ßebenS, ibre 23erroirftid9ung bie böcbfte gfreube feinet 2ttterg.

3Wgem. beutfd&e Stoflta^^ie. XLY. 24
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3n biefer Bejietjung t)at er bie tntexeffantefte ©ntroidftung erlebt, bie einem

Patrioten au Streit merben fann: jein ßeben beginnt nodj öor bem SDafein

eineS ©rofjtjeräogtrjumS 33aben unb fd£)Iie^t nadj bem Sa^te ber 2lufrid)tung beS

neuen beutfctjen fReid^eS.

3-, einem babifdjen *Pfarrr)aufe entftammenb, ift am 21. Stuni 1802 in

©ctjtnierjeim im babifctjen Oberlanbe geboren, ©eine gtjmnafiale 9(uSbilbung

erhielt er auf bem £rjceum in ÄarlSrutje, an bem bamatS aucr) ber atemannifctje

SBolfSbictjter <£ebel, ber fpätere ^rälat ber babifctjen SanbeSfircrje , ßetjrer mar.

grülje für bie llniberfität reif, befudjte er ^ena, um Srjeologie ju ftubiren.

SDie bamalige tjotje patriotifctje (Stimmung ber Jenaer ©tubentenfctjaft ergriff

auct) itm unb blieb zeitlebens ein ©runbton feineS Seelenlebens. (Sbenfo ift auct)

bie rationaüfiifcrje 9iicr)tung ber ttjeologifcrjen gacultät eine bleibeube ©runbform
feines 5DenfenS geworben, toenn aud) fpäter mit einer Neigung ju ©ctjleiermacrjer

tjin unb öor allem mit einer eigenartigen gemütrjtictjen Vertiefung, ber nament=

lidj) bie ^ßerfon beS SrlöfeiS im 2)tittelpunfte ftanb. 1823 mürbe er unter bie

3af)t ber babifctjen ^ßfarrcanbibaten aufgenommen unb amtirte nun als Sßicar

unb ©eljülfe beS Pfarrers in öerfd)iebenen fleineren Orten beS babifdjen £)ber=

lanbeS. @rft 1834 mürbe er Pfarrer, unb jmar in Sämlingen, einem £)rte am
Äaiferftutjl. ^)ter macrjte er fidj balb burcrj eine Sttjätigfeit bemerfticr), bie über

ben gerootjnten Stammen beS pfarramtlidjen 2)ien[teS tjinauSging; er fammette

gleidjgefinnte Kollegen ju Konferenzen, in benen religiöfe unb fird)lidje fragen
in einer mefentlid) freieren unb grunbfä^licr)eren äöeife , als bieS in ben amt=

lidjen Konferenzen ju gefctjetjen pflegte, befprodjen unb bie firdjlidjen ^uftänbe

einer ^riti! unterzogen mürben, ©oldje SSerfammlungen toaren bamalS etroaS

9teueS unb erregten nidjt nur baS Sluffefjen , fonbern aud) baS 9Jtifjtrauen ber

ÄirdjenbefjörDe, bie öor ber £t)eilnat)me marnte. %m $. 1843 erfctjien öon itjm

eine ©djrift „3uftänbe ber et), proteftantifdjen Äirctje in SBaben", in ber er feine

©ebanfen unb SBünfdje inbe^ug auf bie firdjlidjen Sertjältniffe feines SanbeS

bartegte. Kr mar einer ber Srften, meldjer für bie fpäter glüdlid) erreichten

3iele eintrat : Befreiung ber .ßirdje öon ber büreaufratifdjen Beöormunbung bei

©taateS unb ben Sluibau ir)rer Berfaffung auf ©runb ber ©emeinbe unb nacr)

bem 5ßrincip ber ©elbftregierung. ©eit 1845 fdjrieb er zufammen mit bem
befannten fpäteren ©tabtpfarrer öon 9Jianntjeim, Dtto ©Wellenberg, ben „Morgen-
boten", ein firctjlidjeS Blatt, baS alle bie 3"t betoegenben firdjlidjen fragen
im ©inne ber öon ben beiben öertretenen ©eifteSridjtung befpradj. BefonberS

toidjtig mar baS beigegebene ©rbauungSblatt „üDer ©onntagabenb", $at)re

lang (1857— 65) in gebilbeten «Greifen, bie fidj mit bem tjergebradjten &t)riften=

tljum i'icrjt befriebigt füllten unb bodj nadj (Srbauung fudjten, ein äufjerft

beliebtes SrbauungSmittel. sUlit großer ftreimütrjigfeit finb t)ier bie tjödjften

unb tiefften fragen ber Religion befprodjen, an ©teile beS hergebrachten

ortljobojen unb pietiftifdjen SljriftenttjumS ein öernünftigeS
,

gleidjtrtol gemütljS»

toarmeS unb poetifetj angeljaucrjteS 61jriftentc)um geboten. %\i audj in ©prad§e

unb ^forin, burdj Ätattjeit unb fünftterifc^e 2lbrunbung fdjönen 5ßetract)tungen

finb fpäter gefammelt, öon feinem ©otjne tjerauSgegeben morben („SDer ©onntag»
abenb. 3fteligiöfe Betrachtungen für benlenbe S^riften. $erauSg. öon D. (Smil

3ittel, ©efan in tfarlSrutje." Berlin 1893, 2 Bänbe). Obgleich 3. in be=

beutenben Männern, mie jDittenbcrger in ^eibelberg, .gmuSratlj in ÄarlSrut)e

unb Otto ©Wellenberg Mitarbeiter für feine !ircr)licrjen Beftrebungen fanb, fo

Itam eS boer) ju feiner erfolgreichen Semegung, ba namentlich) bie 2t}eilnat)me

ber Saien noW gänzlict) fetjlte.

5lber aucr) in meiteren Greifen tourbe ber 9lame ^xitd balb ein befannter.

©eit 1844 gab er einen Äatenber fjerauS „S)er rtjeinifcrje Sanbbote" , ber ganj
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im ©eifte beS grofjen $atenberfctjreiberS .g>et»cC in Pclfätrjümlidjer unb pacfenber

©pracb,e gefdjjrieben , bie Sbeen Politiker unb firctjlictjer ^reitjeit tnS 23olE

brachte , unb bafür burdj bie Süteaufratie in feiner (Sntmicllung oielfadf) ge=

rjemmt mürbe, ©ctjon feit bem Sfarjre 1842 mar 3- infofern aucb, auf baS politifdje

©ebtet übergegangen , als er ein in f5frei6urg erfdjeinenbeS , öon itjm aber balb

mieber aufgegebenes SBodjenblatt „5Der ßanbbote" tjerauSgab, auS bem bann

fpäter bie „Oberrtjetnifctje 3eitung" rjerauSmudjS. 2)urcr) feine fctjriftftellerifctje

SErjätigfeit aufmerffam geworben, mätjtte it)n ber 33ejirf ßttentjeim in ben Sanb»

tag, mo er, fpäter SJertreter bon S)urlacr), Satjre lang öerblieb. <5S mar bie

beroegtefte 3"t im politifctjen ßeben SöabenS (1842—49), all er neben Männern
wie Stottecf, ©anber, Aftern, Söelcfer, SRatljt), SBaffermann feine potitifdje

£t)ätigfeit entfaltete. 2llS er 1845 auS 2lnlafj ber beutfcfjfatrjolifdjen 33etoegung

bie Lotion über ©laubenSfreitjeit einbrachte , mar er längere 3*it einer ber

populärften Flamen Weit über Sßaben tjinauS. (Jine jmeite 5Jtotion auf 6in=

fürjrung einer confejfionell gemifdjten Dberfdjulbetjörbe behaute im (Sturm

ber 9tebolution. 2llS baS i^arjr 1848 eine ©Reibung in bie liberale gartet

brachte, in eine gemäßigte unb eine rabicate, trat er mit ^Jtattjt) unb Saffer-

mann auf bie erftere ©eite unb bermarj entfctjieben bie Söege ^ecfer'S unb
©trube'S. %n bemfelben ^acjre trat er aud) als Vertreter AarlSrub.eS in baS

fSfranffurter Parlament ein, mo er neben ©agern, ©imfon u. 91. bie gleiche ge=

mäßigte jftictjtung einfctjlug. @r mibmete fid) inSbefonbere ben bie Äirdje be*

rürjrenben fragen. 2öie gefdjätjt er mar, bemeift ber Auftrag, ber itjm <ju £t)eit

mürbe, bie S3erid)terftattung für bie „5)eutfcr)e 3eitung", baS micrjtigfte $arla=

mentSorgan ju übernehmen, ber Slujtrag jur Slbfaffung eineS Flugblatts nadj

ber SBarjl beS @rjrjer^ogS ^otjann unb bie Uebertragung ber Seidjenrebe nact)

ber (Jrmorbung ber ^arlamentSmitglieber SicrjnomSfi unb SluerSmalb unb ätoar

gemeinfam mit bem fpäteren Sßifctjof Bettelei', ftacrjbem 3- & flnn n°ä) 1850
*DHtgtieb beS Erfurter ©taatentjaufeS , inbeffen ofjne befonbere Setrjeiligung, ge=

mefen mar, gab er feine politifdje Sößirffamfeit auf unb jmar für immer. @S
fjatte ttjn ju tief erfcrjüttmt, bafj bie tjerrlictjften 3>beate ber Ünfätjigfeit , ber

5Rafjlofigfeit , ber <£>errfct)jucf)t unb (Jitetfeit beS 2)emagogentrjumS sunt Opfer
fielen. (Sin gewiffer nüchterner StealiSmuS ift bon nun an ein 3US f"™8 poti=

tifctjen UrttjeüS.

©eit 1848 mar 3- ©tabtpfarrer in ^eibelberg. @r mürbe balb ein be=

liebter, roirhtngSboller Äanjelrebner. S)ie Bereinigung bon ^reimutt) unb
Warmer grömmigteit berfetjlte tljre äöirfung auf bie ©tabtgemeinbe nicrjt. Sine

feljr entfdjiebene ©tellung nimmt er ber feit ^Rieberwerfung ber 9tebolution audb,

auf ftrctjlictjem ©ebiete bortjerrfcrjenben reactionären ©tröntung gegenüber ein.

(Sinem öon ^>unbeSt)agen unternommenen Söerfudje, bem 33efenntni|ftanb ber

SanbeSfirdje eine berengenbe Auslegung ju geben, trat er mit einer ©ctjrift „2)ie

SBefenntni^grunbtage ber ebangel. Äircb.e in SSaben" (5Jlannb,eim 1852) unb
fpäter mit 9lrtifeln in ber 5ßroteftanttfctjen ^irctjenjeitung „Stepifion ber @in=

xeben" gegenüber, in melden er bie äBeittjeraigfeit ber babifcrjen Söefenntnifjber-

^ältniffe mit überjeugenben ©rünben nadjmieS.

3)er grofee Umfcb.Wung, ber in SBaben mit bem ^atjre 1860 eintrat, mar
in 3i ttel'S ßefan bie (Srfüttung ber 2ßünfcr)e, bie bon 2tnfang an fein ©treben

berjerrfdjten. 5Den SöolfSbemegungen gegen eine neue 9lgenbe (1858) unb gegen

baS mit 9ftom gefd§lojfene ßoncorbat (1859) folgte feit 1860 bie Umgeftaltung
ber ftaatlidjen unb firctjlicrjen S3ert)ältniffe auf liberaler ©runblage, unb ©cfjrttt

für ©db,ritt mürben jene ©ebanfen, bie 3- in Söort unb ©cb^rift feit 30 ^aliren

Periost, tm 2Birflic^feit : bie ©emiffensTreiljeit , bie S5erftaatlict)ung beS ©crjul*

WefenS, bie ©elbftänbigfeit ber .fHrctje, bie ©emeinbePerfaffung. 3luf bem firct)*

24*
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lictjen ©ebtete arbeitete 3- fteifjis nttt an ben Aufgaben ber neuen 3 eit- @r

gehörte mit jur Seitung ber liberalen Partei, bie in ben „SJurtactjer Sonferen^en"

ein toirfungStootteS 5IgitationSmittel befafc, unb toar ein ^ftitbegrünber beS

beutfdjen 5ProteftantenüereinS unb 9luSfctjufcmitglieb bis ju feinem Job. (5r

toar ttjätigeS 9Jlitglieb ber babifctjen ©eneralfrjnoben öon 1861 unb 1867, benen

bie grunblegenbften Aufgaben in SSerfaffung unb Setjre dufteten. Sßon jetjt an

tourben itjm auct) (Stiren ju 5£tjeil, auf bie er früher faft böttig — bon einer

üon itjm abgelehnten ^Berufung an bie ©teile beS ®eneratfuberintenbenten für

Soburg abgefetjen — neräictjten mufcte. @r tourbe jum ®ecan ber SDiöcefe

9flannt)etm = .£>eibet&erg ertoätjtt, tourbe bon ber ttjeologifdjen gacultät in ^ena

jum (£t)renboctor ernannt, toar langjähriger 33orfitjenber beS (Suftab 9tbolf=

üereinS unb ber Sßerfammlungen beS ^prebigerbereinS. 3luctj mit einem Orben
tourbe er bebaut. 2Sar inbeffen in früherer 3 e" bie ^nitiatibe au ben liberalen

SSeftrebungen in ber babifctjen $irctje faft immer bon itjm ausgegangen, fo toar

bie§ in ber testen 5ßeriobe nict)t meljr ber %a?L. 2>er güljrer in jenen 58e=

toegungen toar nictjt er, fonbern ©ctjenfel; er toar überall babei mit bem ©e=

toidjt feiner ^erfönlictjt'eit unb mit feinem erfahrenen Statt), aber, mit feinem

ruhigen
,

finnenben , ertoägenben
,

$u ttjatfräftigem <£mnbeln toeniger geneigten

Temperament bon lebhafteren, agitatorischen Gräften übertjolt, mar er nictjt meljr

bie treibenbe $raft. $a, je länger je meljr trat er in einen getoifjen ©egenfat;,

nictjt gegen bie liberale Sftictjtung, aber gegen bie 2lrt, toie fie bon ©ctjenfel

bertreten war; Siebe jum Rieben, 9Jtäfjigung in ben f^orberungen, Neigung ju

Gonceffionen bitben immer met)r bie 3tictjtlinie feines ^janbetnS in ber legten

3eit feineS SebenS. äöie in ber botitifctjen unb firctjltctjen ßnttoidtung SabenS

fo erlebte er in ber ©efctjictjte beS beutfctjen SSatertanbeS eine merftoürbige @r=

fütlung feiner ©et)nfuct)t. Sie Satjre 1866 unb 1870 brachten ttjm fobiel, als

er je getjofft ^atte. S£)er ©reis folgte ber 93iSmar<ffctjen ^ßolitif mit größter

Setounberung unb ungeteiltem SBeifaH. 9flet)r als bie SrfüEung ber (Sebanten,

für bie eS gelebt tjat, fann aber ein SJtenfcfjcnteben nictjt erwarten. 3- ftat&

auf ber 3tüd£fet}r bon einem ©ctjtoar<jtoalbbabe in $arlSrutje bei feinem ©otme
am 28. Sluguft 1871. @r t)at brei ©ötjne tjinterlaffen , bie alle einflußreiche

©teEungen einnehmen: D. ©mit 3v Pfarrer unb SDecan in ÄarlSrutje, begabter

ttjeologifctjer ©dtjriftftetler , ber Sameralift ßugen 3v ® e^- 9tatf) un ° 9Jtitglieb

beS 2JUnifteriumS beS grofjtj. Kaufes unb $arl 3-» ^tofeffor ber Paläontologie

in 9Jtünctjen.

SSgt. ®. 3ittel, Slrt. #. Bitte! i. b. Sab. SBiograbtjien. — & £otfcmann
in ber Einleitung jum „©onntagabenb". 2S. £>önig.

3tttmonn: Sodann griebridj 3., geboren 1671 in Sepli^ in S3ötjmen

unb als fönigtictj polnifctjer unb furfürftlictj fäctjftfdjer (SeneralftabSarjt, Seibarjt

unb ^ofrattj am 15. 2ftai 1757 berftorben, ift in ber Sitteratur als ber Slutor

beS nadj itjm benannten Heilmittels ber ©rjptjitiS befannt. 9iadj $• &. ^offetj,

bem tjerborragenben ßitteraturtenner unb ^iftorifer biefer
s
ilffection, beruht biefe

Sßerbinbung feines Samens mit ber fetjon norb^er in ben berfctjiebenften formen
gebräuetilictjen ©affabariHa»2tbtoct)ung auf einem Sh^tfmm, ber baburd) entftanben

ift , bafj 3- biefe SBorfctjüf t bem breufeifetjen 9legimentSd§irurguS *ßroebifcf) unb

biefer fie toieber an 2t)eben übermittelte. 2e^terer b,at nun bieS angebliche

©e^eimniß als bon 3- tjerrütjrenb in einer 17.95 lange nact) 3utmann'^ ^00

erfctjienenen ©ctjrift beröffentlic^t , bie ujrerfeitS eine förmliche tleine Sitteratur

über baS Decoctum 3ittmann'S pr gfolgc tjatte. 2)ie toirttid)en ^ublicationen

3utmann'S Der^eictjnet baS Dictionnaire historique IV, 436.

5ögl. 53iogr. 2er. VI, 376. «ßagel.



3ife- 373

3i^: Äatfj. unb ft ran j 3. — ßatrjinfa Sfjerefe Routine Sttobefta

(nadj ©djinbel: Ä. 3ftofa ©abriete
5J). 2lugufte) — £aufname nur Äatljarina

ktjerefe — 3«» geborene Latein unb batjer oft öon ficf) unb anbern als $\%*
Latein bejeictjnet, ißettetriftin, ift aucb, unter einer langen Sieilje öon ^Jfeubo»

ntjmen litterarifd) aufgetreten, aufjer mit itjrem 9Mbctjennamen -ftatrjinfa Latein

(aud) Äattjinfa atiein unb ütina Latein) fomie bem Slnagrantm $. %fy. 3ianitjfa

unter folgenben : SL^eo^^tle ßrjrifttieb, Dr. (gdjmib (?), (Imetine, Sluguft (JnberS,

3fot)ann ©olber, föofatba, ©teptjanie, ü£ina, Sßiola, in Journalen audj Slugufte,

(Jmilie, Sugenie, Routine, ütofalba t&teptjanie. (SS ift tjiernacr) nictjt leidjt, einen

möglicfift tücfentofen Ueberblid Ü6er itjre umfängliche ©ctjtiftftellerei ju gewinnen,

jumal natürlich, bie bloßen Vornamen arg irreführen ; immerhin tragen mentgftenS

bei ben größeren Söerfen bie ütitel beuttidje ftamenSbejeidmung
,

finb überbieS

aucb, meift an innerlichen Sibirien fenntlid).

Äatrjinfa 3- würbe, Wie fie fetbft beftätigte, am 4. Dtoöember 1801 (nidjt

1802 ober 1803) p 2Jtainä geboren, als Softer beS .gmnbelSmannS Slnton

SBictor ^alein, ber feineSwegS, wie man lieft, einer alten ^atricierfamtlie ber

SBaterftabt entftammte. 3In letzterer tjing fte mit alten äöurjeln itjreä 2)afeinS,

mit ganzer «Seele. 2)ie ©efdjidjte „2)er 3aubeter ober $ftainä feit bem 3at)re 1838",

bie baS ^Weite Sßänbdjen ber „Sonberbaren ©efd)ict)ten auS ben geentänbern"

(1844) eröffnet, bemeift unS Sßerftänbnifj für echtes DrtScotorit, audj Wenn mit

nictjt im Vorwort jum I. Steile lefen, „bafj bie ^ain^er gaftnadjtö^rogramme
als ©runbtage biefeS tollen aber rjarmlofen ßapricciofo'S gebient tjaben", ferner

aber wärmfte Eingabe an bie Vergangenheit, „baS golbene", unb an bie ©egenwart,

„baS närrifcrje ^Dtainj" , benen ber gingang ein tocatpatriotifcrjeS Sieb fingt.

„9Jiagbatene |>ori;r ober öor unb wätjrenb ber ^lubiftenjeit. Güin 3eitbilb" (1858),

in geWiffem ©inne aud) bie bier 9toöetten=©erien „9tcjeinfanbtörner" (1851—55)
galten bieS Milieu feft, baS erftere 2öer! betunbet inSbefonbere ttjr ^ntereffe

für bie potitifcfyen neugeiftigen Regungen Don ^leumainj, bie in beut genannten

auSgelaffenen ©ctjWanfe (©. 12 ff.) burct) ben „Sauberer" S5aron 23Iaufdmut

entfeffelt werben, bem lebhaften ^tain^er ^äbctjen aber im „tollen $arjr" in ber

<5$eftalt it)re§ ©atten ganj natje treten fottten.

3fm (Slternrjaufe unb im ^enfionate ju ^Jlatna unb Strasburg tjatte fie

eine fetjr forgfältige ©raietjung genoffen, in letjterem unter anberem ftarfen eintrieb

jjur ßectüre franjöftfcrjer ßitteratur empfangen , bie fürber ttjeitS in Dtadjatjmung

trjeilS in engerer Grneuerung greifbaren SluSbrud fanb. ©o meift baä genannte

^Rärcrjenbuti) neben formell fetbftänbigen „contes de föes" fotcr)e auf, bie ber

©räfin b'
s2Iutno^ unb ber £>emoifeüe Sa gorce entlehnt finb, unb it)re ättefte

Seifiung auf bem bann fleißig öon itjr gepflegten ©ebiete ber profaifdjen Äteinepif,

bie „@r3äb,tungen unb ftoüelten", (1845), tragen ben Jitetjufa^ „S^emb unb
eigen" : finb fie boct) aud) au§ bem granjöfifcrjen öon 6ug. StjapuS, gfrb. Siebij,

<5. ©oubeftre, JRoger be Seauöoir, ^Jlab. St). 9cet)baub unb — „©er 9cotar, 1722,
1723" „trjeilroetfe nacb, einem fraujöfifctjen S)rama" gearbeitet, mit 9lu§nacjme

eine§ engtifcb.en (tabinetSftüdcrjenS „S)ie rottje 9lafc" nadj Sorb Meeting unb $i$
unabhängig erfunbenen „gtoimb Sßispermann" (I, 39—135). SGßaö beobachtet

man aber ba? Se^tgenannte Diotiette ift im (Stoffe ber (Sptjäre ber, übrigens gut

übertragenen fdjlectjt abgelernt, aucb, ftiliftifd) weniger glatt als bie draätjtungen,

bie fie ficr) jum 33erbeutfctjen auSgeWötjtt t)atte : biefe tragen alle etwas ©enfation
an ber ©tirne, ein biSctjen 3lbenteurerei ift immer babei, unb bie franjöfifctjen

fpielen fämmtlic^ in wirtlicher ober ^feubo^^belSgefellfcrjaft beS 17. unb beS 18.

SfatjrfuinbertS. Äein äöunber , bafe Wir öon itjr ein brauchbares „Dictionnaire

des Gallicismes, ober Safcb.enwörterbuc^ aller 2luSbrücfe ber iranjöfifcrjen

6prad)e, wetctje fiel) nicr)t wörtlich überfein laffen" (1841, 2. SluSg. 1859) be=
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fttjen, fotoie bafj nad) iljrem öffentlichen titterarifcf)en üDebüt mit ben itjrifd^en

„5ßljantafieblüt{)en unb ^anbeteten" (1824) als grüdjte iijrer gebet aunädtft nur
lleberfetjungen auS bem granäöfifctjen begegnen: „£>ie grembe. 9tadj bem granj.

beS SSicomte b'Sttrltncourt" (1826), „Nation be ßorme" (©tarnet in 5 Slufaügen.

2luS bem $-ran3. beS Victor «gmgo 1833), „Sriboulet, ober: £)eS Königs £ojnarr"
(nadj Sß. .Ipugo'S Sragöbie „Le roi s'amuse" 1835), „ßrommell" (netdj S5. $ugo'S
„Srauerfpiel" 1835).

SlllerbingS mag bei ben eben aufgellten ber ©imerbSämang ben 2luSfdjlag

gegeben I)aben. ^at^infa, bie fdjon als faum erbtüfjenbe Jungfrau neben £$frolj=

finn unb |>eiterfeü einen unroibetftef)lid)en üDrang nad) einem Söiffen über bie

SUterägrenje IjinauS beaeigt blatte, mar nidjt blofj auf eine tüchtige Sefanntfdjaft

mit ben beften (ü:r<$eugniffen ber beutfdjen claffifd^en @pod)e — mo ©djiller fie

paefte unb t)inrif3 — bebadjt geroefen, fonbern blatte fid) aud) in ber SJtufif auS*

gebilbet, überhaupt fiel) mit gtünbtidjen $enntniffen berforgt. ©ie machte bann
in ber „ftaturgefdjidjte beS gefammten 2f)ierreid)S in Werfen" unb nodj 1850 in

ber „©eograptn'e in Werfen jur liebung beS ©ebädjtniffeS" feltfamen ©ebraud)

babon. ©o fonnte fie, als fie jur ^milie «jurüägefetjtt mar unb fid) 1825 nad)

bem SLobe ber 9Jhittet bie 9iott)menbigfeit melbete, infolge 9tüdgangS ber tuol

einige 3"* leiblichen 23etmögenSbett)ältniffe beS SSaterS, fofort eine angenehme
Stelle al§ (Sr<jiet)erin in üDarmftabt unb 1827 bie 33orftanbfdjaft eines meibltdjen

$nftitutS in J^aiferSlautem übernehmen, bon mo fie freilid) fdmn nad) 3af)teg*

ftift franf^eitS^alber unb ber jüngeren ©djmefter $ulie megen, bie 25jäf)rig lebig

ftarb , Ijeimfeljren mufjte. (£ben bamalS fdjlofj aud) einer ber 3tomane t^reö

ßebenS: fie töfte baS lOjätjrige SSerlöbnifj (?) mit einem preufjifdjen ßfficier

9iamenS Sötlb auf , ber fie aber feiner borläufig nodj niebrigen ßfjarge megen

unb meit beibe betmögenSloS toaten, ftu Ijeitatljen faum mitftid) botgeljabt fjatte

unb fpäter aud) bie Softer eines reiben 9JtanneS ef)elidjte.

2lber erft etliche iSaljre fpäter, am 3. ^uni 1837, tjeiratfjete fie ben entfernt

bermanbten 5lbbocaten Dr. granj |>etnrid) 3^» Se0 - am 18. ^iobember 1803 als

äöeinfjänblerSfoIjn, einen unruhigen, biSmeilen müften 5Rann, ebenfalls gebürtigen

Sttatnaer. (Jr mar ein Ijerborragenber Slnmalt, üermögenb unb errang megen

feiner Sdjönljeit biet ©lud bei ben grauen. 3Den 33unb mit bet |>alein ging

er mot nid^t ganj freimillig ein, fonbern unter bem SDrude bon SDrotjung

mit ©elbftmorb. 2)iefer Ijabe, fjeifjt eö, nur jmei ^atjre mit iljr regelredjt ^»auS

gehalten, barauf bie tabellofe ©attin berftofjen unb ba nad) 2lmeri!a flüdjten

muffen, ©enau fo fann bie ©adjlage jeboeb, nid)t fein. <Sd)on 1844 nämlid)

|ei§t bie ©djriftftelterin auf Suct)titeln 3^ =
-€>a^etn, unb über ben Dcean gebogen

ift ber ^meifetlo» jügellofe ©efelle, ber ifjr ©ematjl mar, erft @nbe 1849, unb

3ioat, fo toeit fid) t)eute urtfjeilen lä|t, gan^ ober mefentlid) aus potitifdjen 5)lotiben,

nad) bem fteljlfdjlagen ber ©c^ilberljebung in ber $fatj. S)enn fo unfeft gtan^

,3- aud) al§ menfd)lid)er 6ljara!ter erfd)eint unb fo roenig ein SBerfud^ anfielt,

tljn bejüglid) beS Sßerb^altenS miber fein äöeib rein^utoafdien , er l^at fieb^ im

3fab^ve 1848 mit größter 9lüdfidjtSlofigfeit unter 5lid)tadjtung ber eigenen ßebenS=

gefab^r ben ^bealen ber bemofratifdjen ©trömung am 5Jlitteltl)ein jur Verfügung

gefteUt. <5r ift fo ber gül)rer ber angefd)mo!lenen ^ütainjei SBemegung gemorben,

übet bie, mie mit gefeljen, Diet %afyxt borljer feine atnumgStofe ^'au int

gafc^ingStone gefpafjt Ijatte. ^Jlainj oerätdjtete im ernften ßenje beS ^a^reS 48

auf feinen ßarneüal, bieS lebenbige Stüd feiner 33ollSinbibibualität. ^m 2Binter

1847/48 fdjon mürbe in ^Jlaina, mäljrenb ftüljet bie SBütjne baS £)aupt=®efptädjS=

tljema gebilbet blatte, lebhaft über ^olitif biSputirt unb am 35iertifd)e mie auf

ber ©tra|e bie jufünftige ©eftaltung beS beutfdjen 33aterlanbeS befproc^en, foba|

£irectcr ßötoe megen ber mibrigen 3eüberljältniffe bie Süljnenleitung mit nädjfter
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©aifon aufgab. 2tm 21. gebruar fpielte man auf bem ©tabtttjeater baS gaft»

natfjtSfiüd: „Ungeheure £)eiterfeit, ober (Sitfmal fctjon bageWefen", grofjeS neueS

europäifdt) gleidjgewidjtrjaltenbeS &ped*%adeU&tM öon einem öerfappten 2)ipto»

maten aufammengeftettt. £>ie wotjltjabenben Bürger bet ©tabt äetd^neten fdjon

am 15. 9Jtai im ^ubel übet bie (Srfolge ber öolfStrjümticrjen ^Bewegung im engeren

Sßatertänbctjen 30 000 ©ulben ju einer Slrbeiterftiftung, um ben feineSwegs be=

frtebigten öierten ©tanb flu öerfötjnen, unb <jWar am Anregung öon granj $\%,
unb *Ucainj braute rec^t eigentlich bie SSolfSftimmung in £>effen=3)annftabt jum
2)urd)bru<f)e. S)eren begrünbenber Sßetfecfjter im bortigen ßanbtage Warb ja ötel=

metjr SLr). IRet). ^mmertjin b,at 3- - & et 9ftann mit ber fctjarf energijctjen, man
möctjte jagen rabicalen ^rjfiognomie — 3. 33. auctj ein ausgeworfener

ftruppiger ©eemannSbatt, ber jujammen mit bem mitben ^aupttjaare ben Äopf
umrahmte, gegenüber ben meift glattraftrten, IjöcbJtenS mit ©djnurr» ober fteinem

33acfenbarte öerfetjenen 48er tpoütitetn (auct) rabicalen) — wie itjn gleictjjettige

Silber Dorftelten, fowol im 33orpartament ju granffurt a. ÜJi. als in ber

9tationalöerfammlung felbft eine gar morjlbeacrjtete 9toIle gefpielt. $n beS elfteren

britter ©ifcung am 5. Slpril beantragte er, bie Serfammlung folte üerlangen,

bafj ber SSunbeStag, bettor er eine conftituierenbe Serjammtung einberufe, jidj

öon bem , öon tljm ausgegangenen öerfaffungSwibrigen SluSnatjmebefcrjluffe toS«

fage unb bie Urtjeber ober 2luSfül)rer biefer 33efctjlüffe aus feiner Glitte ent»

ferne; bie 2lnnat)me öon Saffermann'S einfctmeibenbem Sorfctjlage, „beöor" butct)

„inbem" ju erfe^en, öeranlafjte einen (SyobuS ber ejtremen ßinfen. 21m 26. ÜJlai

orbnete bie 9tationalöerfammtung eine ßommiffion ah, um bie öon 3^ &or=>

gebrauten blutigen (Sonflicte ber ^Rain^er Söürgerfdjaft mit preufjifcrjen ©olbaten

äu unterfuct)en ; Uebertreibungen 3-' unb republicanifdjer Söerbadjt mürben für

bie $Retjrb,eit baS ^efultat. 3?m ^erbfte fam eS megen beS ironifctjen Antrags

ber äufjerften Sinfen, bie geridjtlicrjerfeitS geforberte Sßerljaftung ber sibgeorbneten

3i<3, Subm. Simon unb ©crjlöffel wegen Slufreijjung fowie 9Jlif}f)anblung öon (Sottegen

äu bewilligen, ju einer ftfirmifdjen Debatte (f. ©. 378 u.), wobei „ber Slböocat

ber ^ftainjer (Sjceffe nod) einmal ein untergeorbneteS ^laibotjer jum SSeften gab",

Wie ber ßfjrenjeuge 3t. .gmrjm (f. u.) urttjeilt, ber im 9Jiai 1849 bie granffürtet

ßonflicte amifctjen (Siötl unb Militär fo gloffirt: „eS fehlte nidjtS, als bafj 3^
öon 9Jtainj noctj unter unS gewefen Wäre, feine rotlje Serebfamfeit über bieS

fein SiebüngStrjema ju ergießen". 3fn ber Saterftabt als Oberft ber 5Bürger=

garbe mit an ber ©piije ber Ultras unb überall öielgenannt, genofj er bei

feinen ^Jtitbürgern tjocjeS 2lnfel)en unb Vertrauen. 511S er rafd) ber Stcbling

ber klaffe geworben war, ftimmte bie 3**5 tjie unb ba in fein 2ob ein, auf eine

SBieberannärjeiung beS Ungetreuen ^offenb, ber bis anS CebenSenbe öon itjr

nichts t)at Wiffen wollen. 3»n Ülorbamerifa brüben lebte er lange als Wotar,

meift Wol in 5leW= 5)orf, ferjrte öiel fpäter nacr) (Suropa äurütf, als öeränberte

S3erb,ältntffe unb ®efe^e ib,n öor ©träfe fieberten, unb ftarb am 30. 3lpril 1877
in ^ünc^en. S)a| bie ©ctjeinerje gefe^licl aufgelöft worben ift, Wobei in ber

Älage bem ©arten arg jjugefeijt würbe , unb bie grau eS an ©tictjeleien felbft

in öffentlichen blättern nidtjt fehlen lie^, ift 2l)atfad)e. Sei Ä. ©oebefe (f. u.)

ftnbet fiel) bie uncontrolirbare 9toti<$: „Xte grau bractjte feinem greirjeitSbrange

baS Gpfer it)reS ©tüdfS, inbem fie fiel) freiwillig erbot, fiel) (wann?) fo lange

öon it)m ju trennen, bis er einft rutjiger geworben fein würbe. 2Wetn fie würbe

für itjre Cpferwiüigfeit fct)lecb,t betotjnt, inbem fie ben bost)aften SSerläumbungen

bet SBeiber anheimfiel, bie, bem galanten Scanne ju gefatten, bie fd)u^lofe grau
öertäfterten". SBenn bafelbft weiter bie greunbfetjaft mit ^otjanna Äinfel —
baS fönnte nidejt fpäter als 1849 fein — unb bie 3lc£)tung (Sb. Xuüer'S, ber

bie fattjolifct) getaufte, aber nie irgenbwie fattjolifirenbe %\d)ttx\n wol ber beutfdtj»



376 3$-

fat^oltfc^en ©emeinbe genabelt f)at, grettigratb/3, ©. Äinfel'S u. a. (ffitdjter) al§

(Jtfal Bejeic^net werben, fo fehlen audj bafür gegenwärtig ^Belege; betfpietlweife

bietet 2lb. ©trobtmann'3 für jene ^eriobe materialreicrjeä $infelbud) „SOßaljrljeit

oljne SDidjtung" (1850 51) nicfjt§. ^mmerrjin fc^eint ber 23rud) nidjt als

ööüiget geplant gemefen ju fein : 3. 33. b/ifjt'S, ber ©atte tjabe it)r nur eine

mäfjige Slbfinbung jum Unterhalte gewätjrt. ©ie fjat in fpäteren $at)ren i^rcr

©djriftftetlertaufbafm immer weniger materielle ©tütje in ber ftebtT gefunben:

als itjren SSüdjern Eaum nodj 9lbfafc ptljeit Warb, erlernte fie bie nöttjigen £>anb=

griffe unb fefcte ein§ felbft. 2lllerbing§ fagen bie SBeridjte über iljr Sllter, fie

labe, bauerub in ^Jlainj toor)nc)aft geblieben, a(§ infolge ber unabtöffigen £f)ränen

ifjrer ßeiben^eit eine ber 33ltnb^eit nalje 2lugcnfcr)Wäd)e, aläbann in ben grauen

©taar auSartenb, bie 23ejarjrte überfiel, im ©t. SSincenjiuSpenfionate bei ben barm*

fleißigen ©djWeftern öafetbft 3ufluä)t gefugt. .§ier ftarb fie furj öor bem ©atten,

am 8. 5Rärä 1877. ^eber^eit mar fie in ber ,£>etmatb, Ijodjgeadjtet unb öerfctjrtc

ba bie langen $ab,re rjinburdj in angenehmen ©efeltfdjaftSfreifen, fobafj itjre *Eßit=

bürger fidjerlid) itjr Iftedjt gaben beäüglicr) beg @b,ejeiwürfniffe8. j$üx ttjre

©amariterwhffamfeit im Kriege 1870/71 jeidmete fie ein tjeffifdjer Drben auS.

S)ie *ßoefie ber 5Did)terin , urfprüngtid) fonnig unb lebenäfrolj, natjm unter

bem 2)rutfe trüber Erfahrungen allmäfjlid) einen ferneren 3US an > uno oft

lagerten bie ©djatten be§ S£rübfinn§ auf tljr. 2lu§ ber „rtjeinifdjen (Samöne"

warb fo „bie ©ängerin ber unglüdlidjen Siebe". 5£)ie Sammlung „^erbftrofen

in ^ßoefie unb $rofa", eine Multoarjl ir)ret jatjlreicrjen *ßoefien in perfdjiebenen

3eitfd)riften (1846), gibt ungefähr einen ©efdjmad it)rer eigentlich) bidjterifctjen

Seiftungen bor bem großen llnglüd, ba3 it)re ©eele traf unb bie ganje ^Weite

<£)älfte itjre§ £>afein§ pergiftete. innige SiebeSlieber flogen fdjon in ber erften

^eriobe auf, aber erft nad) bem Ratten ©d)idfal§fd)lage finb it)re ©rjeugniffe aui

biefem Stoffgebiete üon büfterer 9JWand)olie met)r ober weniger burdjfeijt, unb

ernftei 9lefiectiren übermiegt bemgemäfi immer ftärfer bie urwüdjfige ©ttmme
ber dümpftnbung. ©erabe barin aber befunbete fie bie gtüdlidje ©abe, felbft»

erfdmute ®efüf)le poetifd) wieberpfpiegeln, unb fie Jjätte gewifc reinere unb lidjtere

^>öl)en be§ s$arnaffe8 erftiegen , mofern fie nic^t, feit bem brennten 3aljre an

rafd)e§ ©djaffen olme Steifen unb feilen gemannt , bann faft beftärtbig in=

folge öfonomifdjer sJtotl), bie audj mit ein Üülotit» jutn Eintritte in§ Sßincenjftift

gebilbet 6,at
,

3ur f5f eber gegriffen Ijätte. ©0 lianbtjabte fie le^tere über brei

SJecennien ertoerbS« unb nad) unb nacr) immer met)r fyanbroerflmäfjig, „fie, ber

früher bie ^ßoefie eine freunblidje ©enoffin getoefen" unb beren 2)icf)tungen tii

jur sJteoolutionSj$eit f)in „3toar aud) tjier nitfjt feiten trüb, Oerftimmt unb öer=

ftimmenb, bod) ein im ganzen evfieultd)e§ 33ilb geigen" (©oebefe). S)en fpecu»

latiüen ^ebengebanfen it)rer ©djriftftellerei Oerrätl) fdjon bie oorübergeljenbe

©ud)t nad) todenbeu, gefügten Titeln, bie nidjt im Snb.alte begiünbet liegen:

„üDonner unb SBli^"
, ,,©üfj unb fauer"

,
„9tt)einfanbförner", „^ftaifräuter",

„Gb.ampagnerfdjaum", „^oraHenjinfen", ,,©trot)feuer", fämmtlid) au§ ben ^ab,ren

1850— 55. $)ie§ finb meift noOeÜiftifctje arbeiten, öon medjfetnbem 2Bertr)e wie

ifjre fonftigen s^robuctionen , beren Steige fidj mandjmal gerabeju überftür^te.

(Sben al§ ©rjätilerin jeigt fie mieberb.olt Slnfätje ju mel)r, unb toie ©eelen=

äuftänbe, ©timmungen it)r gut lagen, atmt man leid)t au§ obigen 3ln»

beutungen.

2luö ber grofjen 3a^ il)rer Söeröffentlicrjungen ftedjen einige Ijeröor unb tier=

bienen , namentlid) etroät)nt ju werben. „5Donner unb SSli^" (1850), fd)Wär=

merifd) übethiebene ©cenen ber jüngften politifdjen ©ituation , einfettig , nadj

confevOatitjet ?lnfid)t fogar parteiifd) wie bie ,,®ur« unb ^JioÖtöne. teuere

©ebidjte" (1859), bie [taatlidje unb firdjlid)e ^uftänbe öon entfdjieben frei»
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finniger Slnfdjauung aui betmnbetn, jebod) otjne bafj ei ir)r gelang, ben ©taub

bei alltags, bet realen 0rofa abstreifen , wogegen itjre ßtjrif, fobalb fie

öon Siebe u. ä. (Stoffen fingt, erroärmt; „2öelt = s}tantb>on. (Sine geftgabe"

(1856), eine tfteitje ton fd)arf aufgefaßten Sljarafteriftifen berühmter Männer

unb grauen, beren Cüinbrud, bemerft <£>. Äurj ridjtig, bai übetgetoätjtte Sßerimafj

beeinträchtigt. 3" ben ^Dreißiger unb Sßierjiger ^aljten mürben bie arbeiten

ber 3itj öiel getefen, obfetjon aud) bie bamaligen nidjt merfücr) tjerüorragten.

infolge itjrer ütetfd)reiberifd)en ©frupetlofigfeit bei ber ©toffroaljl mafj man
3utetjt it)rem Söirfen feinen Söertt) met)r bei: „Bonner unb 53litj [f. o.] öon

$att)infa 3Ü3" toarb in SJtainj geläufige Sebeniart, fladfje 95eHetrtfti! ju fennäeidjnen.

2lti bie pljantafiifdje ftoüelliftif freierer (hfinbung bei bem, ftäftigete Äoft,

greifbareres gunbament tjeifcf>enben publicum nicfjt merjr oerfing , roanbte jld)

bie 3, feit 1855 einer 2lrt ©enfationieraärjlung au, bie mit „Äaiferin $ofepl)ine,

nebft anberen erklungen" (1855) einfefct unb fogteid) in „©d)iHeri fiaura nebft

anberen @raät)lungen unb Dloüetten" (1855) — rote £>. $ura fagt, in SBerjanblung

unb ©praerje fräftig unb felbft feef, aber gefdjmadloi — bem neuen gelbe ju«

fteuert, feffelnbe neuere 2)td)tergenien nad) itjren romantifeejen ©rtebniffen, or)ne

pofitioe tjiftorifdje Ireue mit bem ämeifelrjaften ©d)tnude allerlei fjinjugebadjter

bej. ausgebeuteter Momente folgen $altberi breit öorjufüljren. @S gehören

baljin bie toier aufgefdjrocllten , unter „®. £tj. 3ia™^ß" laufenben SBerfe, mit

benen bie $., nadjbem „Beiträge 3ur Unterrjaltungileftüre" (1856), „Sftagbalene

Jporij" (1858) unb ber Vornan nad) bem gran^öfifetjen „©tarltjanb" nodj ein*

mal ben Serfud) gemeffenen ©ctjaffeni mad)en, üjre lttterarifd)e Söirffamfeit in

ber #auptfad)e abfd)tofj: „2)er Vornan eines 2>id)terlebeni (©oetlje)", 11 23änbe

(1863); „ftatjel, ober breiunbbreifeig Mre aui bem fieben einer eblen grau",

6 Sä'nbe (1864), „$einrid) £eine ber 2ipberbid)ter. (Sin romantiferjei £ebeni=

bilb" , 6 Sänbe (1864), „Sorb SBöron. 9tomantifd)e ©fiajen aui einem biet»

beroegten ßeben", 5 SBänbe (1867). SBäfjrenb bie ©ctjicffale unb $erfönlid)feiten

ber brei 2)id)terfönige überfütm, fetjr oft ftilloi aufgepu^t, ja im roefenttidjen

berjeictjnet finb, gebührt bem $8ucb> über 9tab>t ßebin-SBarnrjagen bai Sob grünb=

lidjerer Vorbereitung unb tjerftänbnijjoollerer 9ftüdfid)t auf bie pft)d)ologijd)e

SBa^ett. ^n ben „Stottern für litterar. Unterhaltung", roo 1864 *©. 147 f.

ein 9lnont>mui freunbtid), menn aud) prineipiett bie ©attung ablef)nenb, bem

<Soett)e=9toman ©etoiffent)aftigfeit unb in 3utf)aten (Sntfjalifamfeit nachgerühmt

tjatte, gab ©. 475 f. beffelben Sfaljrgangi @b. ©ctjtnibt=9Bei^enfetg eine auSfüb,r=

lic^e, ftarf abfällige ffrittf bs§ 23ucf)e§ über bie geiftreic^e berliner 9lomantiterin

:

„nictjt§ al§ bialogifirte lleberfe^ungen (meint f. 0. a. $Peripr)rafen)" ber Briefe,

5Jlemoiren u. ä. ©Triften bei 9ial)el=iheifeS; „eine entfe^lic^ere ©alonfprac^e

ali ®ame 3iani^a 3um ^ eften S^' • • • i at e8 nie gegeben." dagegen

lefen roir barüfcer in einer neueren (1898), freilief) bilettantijdjen „2itteratur=

gefd)id)te bei ^einifc^=2Beftfäl. Sanbei", üon ®. Popper, ©. 41: „nur fcljabe,

bafj bai Suct) fo breit angelegt ift, ei mürbe fid) fonft mol bii b,eute feinen

eljrenDotlen ^la^ auf bem S3üd)ertifcl)e unferer grauen behauptet Ijaben". Ser

fdn'efe ©tanbpunft bei lederen 33eurtt)eileri
,

„bai Seben 9tat)eti" fei ba ,,be»

tjanbelt morben" üerleitete nod§ mein: bei ben brei angeblichen „Sebenibilbern"

©oetlje'i, ^eine'i, SBtjron'i anbere ^toeefe, ali fie ber 3- Oorfdarnebten unb über-

haupt nur tiorfetnoeben lonnten, Oorauiäufe^en. Sfntereffant finb bieje ©ctjriften

Titdtjt oljne Urfaclje gereiften roorben, unb äroar jumal in ber 33ebeutung „3fnter=

effe erregenb" ; benn mir meffen itynen bai Serbienft bei, ba^ fie für jene mufifetjen

Ctnmpier ©inn unb @infid)t bei Seuten erroedt tjaben ,
bie an ben toirflidjen

©ipfeln ber 2)id)tfunft ad)tloi tiorbeijugetjen ober fic^ nic^t Ijinaufjugetrauen

pflegen. 2)em Bearbeiter (j. «Ulä^lt)?) bei 3.=9lrtileli Bei »ornmülter (f. u.)
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jufolge finb fie „eine angenehme ßeftüre, genügen aber Ijöljeren 9lnforberungen

ber Ärittt ober audj ber 2Ieftt)etif nidjt". 2öa3 ©crjmibt=2ßei&enfelä' ^arten £abel
bet Rebe* unb SluSbrucfStoeife betrifft, fo mürbe felbft falls er ganj unbeftreitbar

roäre, beren Verfladjung bej. gelegentlichere <$ejprei<jttjeit ober IjäufigereS (Srfticfen

im SonöerfationStone an fid) nidjt tounbernetjmen , roo bie 3- Sarjräelmte

lang ununterbrochen umä SBrot gefctjrieben unb infolge itjrer erftaunlidjen grucfjt*

barfeit Diel gabriftoaare geliefert, toor allem aber tierfdjtebenartige franjöfifdje

Originale, unb jroar meift retfjt gelungen übertragen fjatte. 2)en 3toan8 äu
foldjer SngroSarbeit muffen mir meit metjr beflagen at§ bie kämpfe unb S)rang=

fale il)re§ ©emüttjeS , roetctje toielmefp: e^et fqgar förberlidj unb treibenb ge=

toirft |aben. SDurctj ifjn toerlor unfere toeibliäje ßitteratur ein bielfeitigeS Talent,

beffen Trägerin im Irjrifdjen 33erfe eine fidjere £>anb befafj unb in manchen

Sätteln ber erjätjlenben *profa gerecht, ba^u aucf) mit Sßii}, biStoetten fogar

glüdtic^er Satire — für bieS beibeS toergleicrje man aufeer ben oben bei ifyrer

$ugenb citirten ©djriften bie „Variationen in f)umorifttftf)en 9JlärcrjenbiIbern"

(1849) — unb einem offenen 2luge für bie SBirren unb ©orgen ber fdjtoerfranfen

3eit begabt toar. Unter mehreren ber oben <ju Anfang aufgezählten toeiblictjen

SBornamen fdjrieb bie 3- eine lange $ette toon Sfugenbfcrjriften.

j?attj 3i^: 1) jiemlidj eingel)enb, mit mandjen anbertoärtS ntdjt nacb>

meßbaren SDetailS, beljanbelt bei ©oebefe, ©runbr. <}. ©eftf). b. btfdj. Scfjtg.
1

III ©. 1039 (Siograptjie) — 1041, 9h. 1237, nebft forgfamer $Bibliograpt)ie

(6. 1040 fjinter 9lr. 7 bie äafjlreictjen Sugenbfdjrif ten) ; SBrümmer, 2ej. b.

btfctj. ®i$t. u. «Prof. be§ 19. 3ar)rb> 4 IV 424 f.; gr^. Sornmülter,

Siograpr,. ©crjriftftetterler. ©. 786 f. 2) lürjer abgemalt (fctjon 1825 !) bei

©djhibel, Sie beutfdjen ©djriftfteöerinnen III, 147 ff., ber bie öor 1826 in 3eit=

fdjriften erfctjienenen ©ebictjte toerjeicfmet („*pijantafie=23lütt)en unb SLänbeleien",

bie ba festen, fe|t SSrümmer unter 1824, ©oebefe unter 1826); S)amen=

ßonberfation§=£ejifon 2
(1846) V 127 f.; £nr. Äurj, ©efcr), b. btfä. Sit. IV 8

©. 61 u. ©. 700 b, mit ßfmrafteriftif, tooran £nr. ©rofc, SDeutfctjtbS. S)id)tc=

rinnen u. ©djriftftetterinnen
2 ©. 110 f. angeleimt; Ä. ©cfjüfee, SDtfdjlbS. Sxfytx.

unb ©djriftftltr. (1862) ©. 516. 3)a3 ©eburtSjaljr tmt krümmer „nadj ib>r

eigenen Angabe" auf 1801 feftgefteHt. 3) SluffäEig unb unltarift bie Sfjatfadje,

warum $. 3- > bu 8war feine auägefprocrjen fatfjolifcrje ©efinnung in ßeben

unb ©ctjaffen ^ur ©c|au getragen, aber tool ftetS nominell itjrer angeborenen

Sonfeffion angefangen unb, gleicr) bem ©atten, ben SebenSabenb bemgemäfs be=

fctjloffen f)at (freiließ liefe fiel) fein anbereS llnterfommen für bie t)ülf£bebürftig

getoorbene finben) , in ben meiften 2ejici§ ber fatljolifctjen Sitteratur beutfct)er

3unge, tooran bei Äeljrein, übergangen fdjeint. 5|3ataft), Sejifon beutfcfjer ftiauen

ber fteber II (1898) ©. 466 f. gibt nur ©eburt§= unb 2obe3batum unb eine, trofc

33rümmer'g SBeiljülfe untooEftänbige ©djriftenlifte, aber in bem 2lnr)ange ©. 67 b

ein gute§ Veraeicfmifj ber *)3feubont)me. — Stanj 3^ : bgl. 9t. fea^m, Sie
btfcf). 5lationalberfammtung I (1848) 16 f., II (1849) 10—12, III (1850)
154. SBilbmjj nebft einigen nidjttoerfönlicrjen 9toti,jen i. b. „©artentaube"

1898 9tr. 9 ©. 141 (f.); fein auftreten am 5. mäx& unb 2. Slpril 1848
ift bermerft in bem leitenben GmnnerungSblatt „S5or fünfzig ^afjren" i. b.

„«Dlüncrjn. 9leueft. ^acljricfjten" toon biefen beiben SDaten 1898 (9ir. 106 unb
152). Unfere obigen eingaben über ba§ 9Jlain^er 2t)eater Anfang 1848 folgen

faft morttoörtlid) $afob ^etl), ©efd)icl)te be8 St^caterS unb ber Sttufif ju «ütaina

(1879), ©. 253 u. 255. — @ine intereffante ^leufeerung über ftrana 3i^, ber

(f. o.) mit ben ebenfalls rabicalen Slbgeorbneten ©ctjtöffel unb Öubrotg ©imon
als intettectuelter Urtjeber beS ?lufftanbc§ unb ber Eftorbfcenen öom 18. ©ept.

1848 galt unb beStjalb mit biefen toom g^nffurter 3lppeüation§geridjt in
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llnterfuctjung gebogen rourbe , liefert ein Schreiben Arnbt'S an 5R. 21. öon

93etr)mann = $ottmeg öom 18. ßctober (g. «m. 3lrnbt. 6in ßebenSbitb in

»riefen t)Sg. ö. EteiSner u. (SeerbS, 1898, S. 461 f., ügl. 458), er nennt

fce „unfere sJJtörber" unb fürdjtet, fte mürben öon ben ©efcrjmorenen „burdlj

politifctje Stimmung gleidtj bem (gelinget ftreitigrattj freigesprochen merben".

derlei abfäKige Urteile über g. 3ifc' ftranffurter SBirffamfeit b,ören mir

jefct öon fieopolb Sabenburg (u. $. 9ttatt)t) , ber it)m öieHeidcjt als einem

„Suppleanten" beS au Slnfang gemätjUen „permanenten 2luSfcrjuffeS" nätier ge=

treten mar): 2luS bem ftadjtafc öon #. SJlatrjü , t)^g. öon Subm. 9ttatt)ti,

1898, S. 170, 174, 274 f., 286, 317, 327, 370, 401, 412, 418. —
dontrottirenbe 2)urcr)fidi)t ber Personalien natjm SanbgericfjtSbirector Dr. £. (#.

93ocfenrjeimer in 'DJlaina , ber beseitige befte Kenner unb Sdjilberer ber SBet=

gangenijeit biejer Stabt bor: er Berichtete be,j. ergänzte mancherlei.

Subroig ftrönfel.

3t^toi$: Sacob öon 3-, Pommerns größter (Staatsmann im 5ReformationS=

Zeitalter, tourbe um 1507 als jüngfter Sofm ÄaSpar'S ö. 3. auf Sttuttrin, eines

91atb>S ^erjogS 93ogiStab X. (f. 21. ©. 33. III, 48) unb ber $elagina ö. OTnd&o»
geboren unb bereits in jungen Sarjren auf beutfcrje, franaöfifdje unb itatienifctje

,£>ocr)fcrmlen gefdjicft, auf benen er 17 3at)re lang ben Stubien oblag, eine grofje

deletjrfamfeit ermarb, frembe Sänber unb Sitten grünblid) fennen lernte unb

3at)lreicr)e , einftuftreicrje Sejtetmngen anfnüpfte. 1538 in bie |>eimatt) aurücf»

gefehlt, begab fidtj 3- auerft furje £>t\t in bie S)ienfte .frerjog 33arnim XI. öon

$ommern*Stettin (31. ©. 93. II, 79), 1539 in bie £erjog ^rjilipp'S I. öon «Pommern»

SBoIßaft (91. S. 93. XXYI, 31). 93innen fur^em erfannte biefer 3i£emuj'S

Ijeröorragenbe ftaatSmännifdtje 93egabung, betraute irjn mit ber Vertretung beS

ßanjlerS fotoie ber Scijlicrjtung befonberS öerroicfelter auf$er= unb inncrpolitifct)er

Streitigfeiten, entfanbte iijn mit mistigen 2Jtifftonen auf bie 9teidj)Stage nact) 9tegenS=

bürg (1541), Nürnberg (1543) unb SöormS (1544) unb 1543 aucf) jum £age beS

Sdt)malialbifctjen93unbeS nad) Spetjer, roo3- ben 2IuStritt ^ommernSauS bem93unbe

erftärte. öcjne fein SBiffen, ja gegen feinen auSbrütfticrjen 2BuTen mavb 3- 1544

nadt) bem £obe 93ifdt)ofS GüraSmuS ö. 2Jtanteuffet öon &er,jog $£)ilipp jum

93ifdt)of öon Gammin nominirt, moburdt) er mit -Jperjog 93arnim, toeldtjer ben

jungen (Srafen öon ©berftein (91. ©. 93. V, 285) öorgefdjlagen rjatte, in arge

g-einbfcrjaft geriett), bie für 3- t>h unerquicftidt)ften folgen zeitigte unb irjn öer=

anlaste, felbfi nacr) feiner 2luSföt)nung mit 93arnim baS it)tn in ber $o!ge met)r«

fadt) angebotene Stattfjalteramt im 93iStfmm abautefmen. 1546 warb 3- bom
SQßolgafter ^perjoge auf fecrjS 3ar)re aum banaler beflcHt; fein 9iuf mar bamalS

bereit! fo feft gegrünbet, bajj er bei |)ofe nur „Satomo" genannt unb ib,m

fammtlidtje ©efcjäfte 3m: ©rlebigung jugefct)oben mürben. @ine fcb>ere Se^

brad^ nun über 3. fjerein, weil gerabe bamalS ßatfer ßart V. (91. 2). 93. XV,

169) t)eftig erzürnt über bie jtoeibeutige s^oIiti! ber pommerfdjen dürften nact)

ber für iljn gtüc£tict)en Sdt)lact)t bei 5Jlüb^Iberg biefen mit ernfter Strafe unb

33ergettung brorjte, rooburct) baS gan^e ßanb in angftüoEe ©rregung geriett). $n
it)ter 93ebrängni| entfenbeten 93arnim unb ^Ijilipp 3- in oa§ faifetltdje &lb=

lager bor 9Bittenberg, fpäter audt) jum 3teid)Stage narf) 9lugSburg (1547), bamit

er ben $aifer öerföb.ne. 9jjit befonberem ©efc^icf unb grofjem biplomatifctjen

Stalent enttebigte fict) 3- ber eben fo fcb>eren , atS audt) gefät)rtidt)en Aufgabe,

bemog bann burct) einbringlict)e 93erebjamfeit barjeim bie Stänbe äur Stnnatjme

ber brücfenben faiferlictjen Sütjnebebingungen , mürbe im S)ecember 1548 neuer»

bingS au ßart V. nadt) 93rüffet gefenbet unb fpäter mit Aufbringung beS laifer-

lictjen StrafgetbeS betraut, roa§ it)m trotj heftigen SBiberftrebenS ber Stönbe in

überrafc^enb furjer 3ett gelang. 9tadt)bem fo bie äufjeren politifdtjen 93ejie^ungen
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^ommernä fid) günftiger gehaltet unb mieber 9tur)e in bas Sanb eingebogen

war, wibmete 3- f"ne S£t)ätigfeit ber 93effergeftaltung ber in übetftem 3uftanbe

beftnblidjen inneren Verwaltung. Unermüblid) fuc^te er ben langjährigen

3wift ber dürften mit ben ©tänben , melier auf beiben ©eiten tiefgerjenbe @r=

bitterung erzeugt tjatte, beizulegen unb nacb, einem wohlerwogenen, ftarburdjbadjten

Programm bie ^uftij*, 5ßotijei= unb 9flün3gefetjgebung getnäfj ben Steidjetag*

befdilüffen neu 3U regeln, bie Seftimmungen über ba§ Sanbfriebenigefeij burd)3u*

führen, bie gänjlidj un3ulänglidje ginanjbertoaltung um3ugefialten , bie 2öefjr=

berfaffung bes Sanbes fomie «£>anbel unb 2Banbet ju {(eben. $m befonberen war

3. babei auf eine 9JUlberung ber garten Sage ber ärmeren 5}otf§claf|en bebaut.

9lid)t blofe auf ben Sanbtagen unb iär)rlid)en 23erfammlungen ber Nätfje mufjte

3- bräfibtren, fonbern aud) meift berfönlid) bie Vertjanblungen mit ben benadj*

barten £)ö|en fütjren unb Sommern auf ben $rei§=, 9Jtün<$= unb Jljeologentagen

bertreten. ©0 mar 3- oie ©eele unb treibenbe Jfraft in ben reformatorifcrjen

23eftrebungen nidtjt blofj für ba£ 2Bolgafter, fonbern aud) für bas ©tettiner Sanb.

©eine 33emül)ungen Waren inbeffen bon geringem Srfolge gefrönt , weil er bei

ben dürften Weber 23erftänbnifj nod) Unterftütjung fanb, aucr) bei ben ungenügen=

ben .Spilfsfräften unb ber $ault)eit ber föälfje bie alljugrofee Saft feines Slmtes,

Weldje bie ©umme aller Staate unb 23erWaltungsgefd)äfte umfaßte, fdjliefjtid)

nid)t met)r überfein unb bewältigen tonnte. S)aju trat it)m ber ben Neuerungen

abrjolbe Säbel feinbfelig unb fdjroff gegenüber, ^mmerljin bercjütete 3- ourd) fein

unabläffiges drängen, bafj bas bommerfdje ©taatsroefen nidjt in balligen 9Jkra§«

mu§ Oerfanf unb bewirfte, bafj fid) ber 2Bof)lftanb be§ Sanbes ftetig tjob. 35er=

tjättnifjmäfjig ben meiften Srfotg erjiette 3- bei ber Siegelung ber fircrjlidjen 33er»

rjättniffe, wo er mit ber (Srridjtung eine§ Sonfiftoriums nad) feinen 33orfd)lägen

burcfjbrang. SDa 3« W allem roeber bie erwadjfenen Auslagen erfet3t nod) bie

gemalten 23erfpred)ungen gehalten mürben, fud)te er 1552 feine (Snttaffung nad)

unb mürbe nur burd) einbringtidjfte Sitten ^er^og -prjilipp'S <m längerem 2lus=

Ijarren im ^anjleramte bemogen. ^Ritten aus feiner frieblidjen £t)ätigfeit 1552

rjerausgeriffen unb all Vertreter be§ ^ßommernt)erjog§ jum gütftentage nad)

^affau entfenbet, mürbe 3- bortfetbft bom $aifer beauftragt, im Namen Äarl V.

mit ben friegfüljrenben dürften im gelblager bor gfranffurt 3U bertjanbeln unb

natjrn bann am 3Ibfd)luffe be§ ^affauer Vertraget tfjeit. 1553 marb er neuer*

bings bom ^er^oge ^b/.libb, Welchen ber $aifer jum Untertjänbler in ben ber=

toidfelten ©treitigfeiten smift^en IRarfgraf 3llbred)t 3ltcibiabe§ bon SBranbenburg

(?l. S). 35. I, 252), ben ©tiften Bamberg unb Sßürjburg unb bem ^per^oge bon

Sraunfcrjtoeig ernannt rjatte, als ©tellbertreter 3um Sage nad) ^ran!furt ge=

fenbet, too 3- 0Ur4) feinen SBtuber ^oadjim, 3llbredf)t'§ gelboberften, unb burdj

ben iljm befreunbeten ©rumbacb, (?l. S). V. X, 9) uidjt ob^ne @rfolg in frieb=

liebem ©inne auf ^erjog 9ltbreä)t einmirfte. ®iefe ©etegent)eit führte 3- auc§

nad) Ungarn, mo er big jur äu^erften ©renje borbrang unb auf feiner Nürfreife

troftlofe SBeritfjte über bie Sage be§ Neidjeö nad) ^ flufe fanbte. 3118 1556 bie

liülänbifdjen Söirren ^ommern in i^re Greife 3U jieb.cn brob.ten, mu|te 3- burdj

geeignete ^ftafjregeln baö Unheil abjumenben, ferner gelang ei iljm gleidjjeitig,

bie äöafcl be§ Prinzen Sodann griebridj (21. ffi. 33. XIV, 317) jum 33ifdjofe

an ©tcüe be§ berftorbenen Martin b. SBet^er burdjjufefeen unb bamit ba§ 33i§=

trjum enbgüttig bem ^eqogSljaufe ju fidjern. 1558 legte 3- . niübe ber ge=

tjäffigcn Angriffe feiner Qfeinbe unb ber llnbanfbarfeit feines dürften tro^ aller

33itten bee Se^teren ba8 Äan^leramt nieber unb marb 3um Hauptmann be8

3lmteö SBotgaft ernannt. "Mi foldjer blieb er jebod) nad) mie bor $rjilibb'8

93eratb,er, marb 1559 al3 ©efanbter jum Neidj^tage nad) Augsburg gefdjicft unb

bort 3um 9ttitg(iebe be« Neid)sau§fd)uffe§, ber über bie Crrlebigung ber liblänbifdjen
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Angelegenheit entfdjeiben füllte, gemätjlt. AIS 1560 öetjog ^ßljilipp berftatb,

marb 3- ööttig jur «Seite gehoben, ba feine Söiberfadjer, inäbefonbere lllricb, D.

©cfjroerin (A. 2). 53. XIII, 426) märjrenb bet •üJcinbetjätjrtgf'ett beS ^rin^en jut

£>enfcrjaft gelangten. @r <jog fid) auf feine ©üter jurücf, öon too et im Stillen

in regem ©djriftöerfetjr mit bem jungen dürften, ben Statten unb auStoärtigen

£5rürfienf)öjen blieb. @rft 1564, als ^et^og ©rief) öon Siaunfc^toeig feinen Surdj»

jug burd) Sommern narjm unb ber AuSbructj beS norbifcfcjen Krieges biefeS in

eine fetjr bebenftidje Sage braute , mürbe 3- triebet mitten in baS potitifdje

Seben rjineingejogen, 1565 mit mistigen Aufträgen jur SSermittelung beS gtiebenS

ämifdjen 2)änemar! unb ©djmeben nactj Kopenhagen unb ©tocfljolm gefcrjtcft unb
1567 jum Hauptmann Don Ucfetmünbe ernannt. 33on 1566 ab mürbe er

mieberum Setter ber gefammten ^oliti! *)3ommernS, ba er bie ©unfi unb baS

Vertrauen beS in^mift^en jur .gjerrfcfjaft gelangten £)et<$ogS ^o^ann ^riebricr) in

unbefcrjränftem ÜJtaafje befafj. 3118 biefer 1569 an ©teüe ^»er^og iBarnim XI.

bie Regierung in (Stettin übernahm, folgte irjm 3- borten, fetjt junt «ßerbruffe

beS in 2Bolgaft regierenben £>erjogä @tnft Submig (31. 2). 93. VI, 298) unb

marb jum £)ofgericr)tSpräfibenten unb „oberften Auffetjer über bie ganje fürfttictje

Regierung
, £of* unb .gmuStjaltung" ernannt, fobaf; er eine 9Jtact)tfülle befafj,

mie fein pommerfdjer 93eamter öor ober nacrj ir)m. 1570 präfibirte 3- neben

Dr. Otto als officteller 33ertreter Jpeqoge $or)ann (yriebrid) ben griebenSber=

tjanblungen ber norbifctjen 93cäcrjte in ©tettin unb leitete bie mistigen 33crtjanb=

lungen mit 93ranbenburg, roelcrje Sommern neben anberem baS AnfaHSredjt auf

bie 9teumarf eintrugen. (Sin öon 3- borgefctjlageneS, aber öerunglücfteS ^>eiratr)S»

project ätrnfcrjen ber ^ßrin^effin sJJtargarett)e unb bem bänifctjen Könige gab feinen

jaljlreicrjen fteinben eine .gmnbrjabe, miemot ungerechtfertigt, itjn 3U befctjulbigen,

©djmad) unb ©crjanbe über baS gürftentjauS gebracht 5U tjaben. ©leidjjeitig

öertoren ungejäcjlte Familien, baruntet 3- Hber, infolge beS jätjen 3ufainnietia

bructjS ber ßoi^e (21. 2). 33. XIX, 320) irjr gefammteS $ab unb ©ut, roofür

man im Sanbe ebenfattS gän^lid) unbegrünbet 3- berantmortlid) machte, liefern

Pereinten Ungtücf, fotoie ben überaus boStjaften Singriffen ^et^ogS ßrnft Submig
rjermoctjte ber förperlictj botllommen gebrochene unb materiell ruinirte 9Jtann nidjt

meljr ju miberftecjen unb machte am 10. 2Jcärj 1572 ju ©tettin fel-bft feinem

ßeben ein 6nbe. -gjer^og Sotjann griebricb, aber erjrte 3^e*°i^'^ Ite"e 2)ienfte

burct) ein prun!boüe8 93egräbni| uub tiefc beffen Seic^nam in ber IDcatienfircne

beife^en. 5Jlit 3- ftaiD em ©taatSmann öon ungetoötjiüictjer Begabung, meldjer

^ommernS tarnen fomol bei $aifer unb Oleicb, als im AuSlanbe ^u b.oljem 2ln«

fe^en gebracht, melcrjer unetmüblicb, an ber ©röfee unb bem ©ebeit)en feines

SßaterlanbeS unb SfürftenliaufeS gearbeitet unb biefem ©treben in feltener ©e=

miffenrjaftigt'eit §ab unb ©ut unb bie eigene Söofjtfacjrt geopftrt b.at. 3^ ett, i^'*

Söittoe unb ßinber getiettjen in bie gröfjte 93ebrängni^, ba ^er^og @rnfi

Submig unter nichtigen ©rünben bie 3- öerfdjriebenen ©üter einbog.

Acten ber fönigl. ©taatSarc^iöe ju ©tettin unb Königsberg unb beS

©rofjtjerj. 5Jledlenb. ^auptarctjiüS ^u ©djmenn. — %aiob P. 3- <wf sUtuttrin

unb 33ormer£ pon ßaffan gefeffen , ein pommerfcb,er Staatsmann auS bem

StefotmationSaettatter öon Dr. ö. ©toientin, Saltifcrje ©tubien, 9t. $. I, 145

bis 288. — 9JlonatSbtätter ber ©efeEfc^aft für ^ommeifctje ©efcb,icl)te unb

AlterttjumSlunbe, 1897, ©. 41 u. f.
— 93lümfe, ^ommernmätjrenb beS norbifdjen

7|är)rigen Krieges, S3attifct)e ©tubien XL unb XLI. — 93artt)otomäuS ©aftromS

©etbftbiograptne Pon 5)iot)nidEe. — ^oacb,im ö. SBebelS JpauSbuct) öon ö. Sofjten.

— SSart^olb, ©efcb.ictjte öon Sommern. — griebeborn, ß^ronit öon ©tettin. —
©palm, 33erfaffungS= unb 2ßirtljfcf)ajtSgefd)icb,te pon Sommern.

ö. ©tojentin.



382 3t£ — 3o&el.

3tf: 33 en ja min 3- < Qü^nex, ßuöferftectjer unb 9tabher, geboren am
25. Slörit 1772 als ©otm armer Altern in ©traßburg. ©ein ©eburtstmuS

fianb am fogenannten $länel, tjeute 9ttül)tenölan 9tr. 16. ©einen tunftlerifcrjen

Unterridjt erhielt er in ber Sßerfftatt beS «OlalerS $ofef Delling, too er 1787
unb 1788 unter ben Preisträgern erfcf)eint. $m ^upferftid) ertjielt er jeine

2luSbilbung burcij ben befannten ©uerin, ©rabeur ber ftäbtifcrjcn 5Rünje. Sei

SluSbrudj ber 9teöolution trat 3- a^ f^teitoiHiger in bie 3Ht)einarmee. ©enerat

©ctjauenburg , ber ben $rieg in ben llrfantonen führte, glieberte ben Unter=

officier 3- feinem ©tabe als ^eid)mx e ^n - SDamit mar itjm feine Stiftung

gegeben. 6s entftanben in ber ^olge eine große 9Jcenge bon ©cfelacrjten»

btlbern, bie mit ber ©cfjladjt bon SBagram abfdjließen, unb bon mititärifdjien

©enrebilbern.

3- war Slutobibact, befaß aber bie ©abe correcter unb ctjaraiieriftifdjer

3eict)nung im t)or)en ©rabe. @r toarf bie 3 eidJrtungen mit ber $eber rafd^ t)in

unb lärmte fie leicht mit färben, ^erborragenb mar auct) jein Talent für bie

Gtaricatur; man nannte itjn „le Hogarth de Strasbourg". Saron SDenon, ber

©eneralbirector ber franjöfifctjen $Rufeen tourbe auf tf)n aufmerffam unb be=

toirfte, baß er als 5ftaler bem großen Hauptquartier Napoleon's eingereiht

tourbe. (Sinem großen ü£rjeil ber ^ladjreliefS, toelcije [ict) um bie SBenbomefäule

toinben, liegen bie 3 e^°ungen 3^ 3U ©ninbe, tote benn audj fpäter feine

S3lätter öon ben ©djlacfjtenmalern ber Serfaitler ©aUerie ftar! ausgebeutet

tourben.

1811 fat) er burdj eine (Sinlabung 2)enon'S feinen SebenStounfdj erfüllt

Italien ju Jet)en. 9luf ber Steife erfranlte er unb ftarb in Perugia am 7. 9to=

rjember 1811. ©ein erfteS für bie Serüietfältigung beftimmteS Söerf toar:

„Walerifctje Slnfidjten beS ehemaligen SlfaffeS" (©traßburg 1805). $n ber

$olge erjdjienen u. a. ^lluftrationen p $atenbern, du ben ©töber'fdjen ©ebictjten,

3U bem fomifdjen §elbengebict)te „Stuziade", unb bie trefflitfjen SSlätter jjur

„Relation des fetes donnöes par la ville de Strasbourg ä leurs Majestes im-

periales les 22 et 23 janvier 1786" (gr. Sol.). (Sin großer Sttjeil feiner

arbeiten , barunter bie ©ouadjen auS bem Jhieg in ben llrfantonen j toar öon

©eneral ©d^auenburg in ©euberttjeim (U.*6.) ertoorben toorben unb fam au8

feinem 9tad}laß in ben 23efi|j ber llniberfttätS= unb SanbeSbibliottjef ©traßburg.

31. ©cf) rief er.

3obcl: 6rjriftopl) 3., fäctjjtföer $urift, geboren 1499 in Söürjburg,

f am 23. 2ftär<j 1560 in Seipjig. ©ein Sßater, fyriebrief), toar SBürgermeifter

p $cfelc)eim in Sftanfen, feine Butter, SlgneS, ftammte aus ber angefefjenen

gamilie ber ©rufen. 3- madjte feine juriftifcfjen ©tubien an ber Uniöerfität

ßeipjig, ertoarb bortfelbft ben ü)octorgrab, unb tourbe tjierauf fürftlidjer föatrj

(nad) ©tintdng), audj orbentlidjer *ßrofeffor ber 3ted^te an genannter .^odjfcrjule,

toeldjer er bis an fein SebenSenbe angeljörte. — $n ben fäcrjjtfdien ßanben galt

bamalS baS gemeine ©adjfenrecrjt auf ©runb beS ©adjfenföiegelS, unb eS l)errfctjte

burdj bie brei berüt)mten ©dtjbffenftüfjle au 3Jiagbeburg, ßeipjig unb ^atte,

fotoie burd) bie Suriftenfacuttäten in @rfurt , Seipjig , äöittenberg unb ^ena

(feit Witte beS 16. ^atjrrjunbertS) bortfelbft ein regeS StedjtSleben. Sro^bem
tonnte man fittj ber 2tnfict)t nidjt öerfct)lie|en, baß ber ©adjfenföiegel jum 2t)eil

öeraltet, jutn 2f)eil unflar unb nietjt aureidjenb toar; bie ©eridjte befctjloffen

beStjalb eine Reform, tooburdj bie unberftänblidjen ober außer ©ebraudt) gefegten

Slrtifel befeittgt, unb baS ©anje in jtoeefmäßige Crbnung gebracht toerben follte.

Slflein bie politifctjen Umtoätpngen unb Unruhen in ben fädt)[ifdt)en ßanben

tjemmten bie ernftlictje S3erfolgung biefer $Iäne. . . ^njtoifctjen t)atte fidt) 3-

mit einer Neubearbeitung beS ©acijfenfpiegelS beschäftigt , toeldje im Meißner
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©ialefte mit lateinifdjer Ueberfetjung , ©toffen , unb rectjtSPergleicrjenben S9e=

tnerfungen erfdjien unb amar bei elfte Stjetl 1535, bet atoeite 1537. 3. fe£te

biefe ütljättgfeit aud) später fort, ©eorg 9JteniuS, ©deutet unb Scrjuncgerforjn

3obel'S, gab auS beffen tjanbfcfjriftlidjem ftadjlaffe 1560 baS 2anb= unb 2Beidj=

&ilb=9tect)t tjerauS, toelct)eS 1563, 1595 unb 1614 (fol.) neu aufgelegt mürbe;

unb ftrana 9lomanuS, DrbinariuS in Seidig, meldjer bie 23tbliotl)ef 3obel'ä

nebft beffen 9Jcanufcripten fäuflict) eimorben blatte, befolgte auS leiteten 1589

eine 2luSgabe beS 2et)enSrecf)teS. Nebenbei Perfafjte 3- „Diss. jur. civil. Saxon."

(Sp3- 1588, 1598, 1610).

3- mar Pertjetratt)et mit 2lnna Umroieb Pon föeicrjenau in ber Unterlauft^

auS fefjr gearteter ftamilie. 3t)ren (Seemann überlebenb gebar fie it)m einen

©olm unb amei ober brei Softer. 2)ie $inber errichteten in pietätPoller Söeife

tljren in ber 5paulinerfircr)e beftatteten Altern eine ftattlictje ©ebenftafel auS

<5ra, auf welker beS SöaterS Söerbienfte aufgeaäljlt finb.

SDer ©ob,n 3ot)ann trat frütjaettig in frembe JhiegSbienfte unb foetjt, mie

eS bamalS übticr) mar, batb in Spanien unb £)änemarf, batb in Ungarn unb

©cfjmeben. «Später 30g er ftdj nadj ßeipjig jurücf, mo er 1593 im Stufe großer

3öot)ltt)ätigfeit ftarb.

S)ie ältere, aiemlidj reichhaltige Sitteratur über 30be* f*noet $% *n

3ebler'§ UniPerfat=2extfon. — ©tinfcing, ©eferj. b. beutfdjen 9tecrjtStr»iffenfcb>ft,

1. 2lbtf)., ©. 549. ö. ®tfcnt)art.

3okl: 3o^ann 3., geboren in SSremen 1578, f bafelbft 16
s

31, ©olm

beS Kaufmanns £einrict) 3-, ber 1583 in ben ütatb, unb 1597 3um Bürger«

meifter feiner 93aterftabt gewählt mürbe, ftubirte in Sittorf, Sftoftocf, ftranefer

unb Harburg bie 9tecb> unb trat 1601 in bie S)ienfte beS ßanbgrafen *Dtorit$

Pon Reffen, 3m fotgenben 3ab>e begleitete er ben dürften bureb, bie ©djmeij

an ben £of ^einricb/S IV. 3fm SDecember 1605 ging er abermals nact) *pariS,

too er wa^rfcrjeinltcl) bis in ben |)erbft 1606 blieb. S)ie 93ertrautt)eit mit ber

franaöfiferjen 5JSolitif, bie 3. auf biefe Sßeife gewann, madjte feine 2>ten[ie bem

ßanbgrajen befonberS roerttjbott, als in ben SSorbergrunb feiner ^ntereffen bie

ePangetifdje Union trat. 3-- oet am 1- October 1608 pom ßanbgrafen äum

(Setjetmen 9tat| ernannt morben mar, gehörte fett ^ffenS Seitritt aur Union

5U ben auf biefe beetbigten Statten unb narjm regelmäßig an ben UnionStagen

tljeil. SDaneben mürbe er Pielfadj ju biplomatifdjen ©enbungen Pertnanbt.

1609 mar er beS 3ülid)fdjen SrbfotgeftreitS megen in SGÖefel unb im $aag,

gleich barauf in SSremen, um ben Slnfcrjtufj ber Jpanfeftäbte an bie Union au

Betreiben, ©er gleichen Angelegenheit galt neben anberen Aufträgen fein 23efudj

in ßübeef 1613. (Sin Mr auPor mar er jum erften $Rale am englifdjen §ofe

getoefen, um mit bem Könige fomol megen ber bePorfietjenben $aifermat)t, als

audj roegen einer 3lu§föb^nung ämifeb^en 2)änemarf unb ©djmeben unb ber 2ln=

batjnung eines allgemeinen 33erftänbniffe8 unter ben epangeltfdjen ^Jtäc^ten &u

Perb^anbeln. 1614 mürbe er nadj) ©todb^olm geferkelt, um ben ^önig ©uftap

5lbotf äur ^ronbefteigung ju beglüdmünfc^en unb audj ib^n für baS 3u f
ammens

fielen ber eöangelifcrjen ^Jcäcnte 3U intereffiren. 6r enttebigte fieb^ biefeS Auf-

trages gegen @nbe Suni in 9larma. 1617 führte itm ber SBunfdj beS 2anb=

grafen, für feinen ©ob^n 5pb,ilipp bie ftad)folge im bremifeb^en ©r^ftifte au

erringen, abermals nadj Bremen. 3roei 3o^e früher blatte ber bremifetje
s
Jtatb^

unmittelbar nacb^ ber Steftgnation unb bem gleich barauf erfolgten £obe ^ein=

xid) 3obel'S 3ob>nn 3. jum 9lat|S^errn ermäb,lt. Sie 2ßat)I blieb aber erfolg»

Io§, toeil bamalS meber 3. Steigung t)atte, ben b^effifeb^en S)ienft unb feine

Stjätigfeit im ©ebiete ber großen ^5oIitif 3U Perlaffen, nod) ber ßanbgraf

SCßittenS mar, auf einen „fo qualificirten unb moljtaffeltionirten 9tatb^ unb
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Wiener" &u öetjidjten. ^nbefc mürbe 3- fdjon balb barauf öon SJtijjmutt) übet

baS unruhige £eben am <!pofe ergriffen , unb als bie ßriegStoirren ben 3roUl

zmifdjen bem ßanbgrafen unb feinen ©tauben zu äufcerfter ©djärfe enttoidelten

unb jenen audj mit feinem ©otjne Söilljetm ent^toeiten, ba fütjlte auctj 3-- ba|

baS 33anb ätoifctjen iijm unb feinem fytxxn gelodert fei. $m $. 1622 Ijatte er

nodj ben jungen Sanbgrafen $t)iltöb am englifdjen unb franäöfifdjen <£>ofe ein=

gefütjtt, fdjon ein 3fac)r fpäter roar er entfdjtoffen , ben cjeffifdjen SDienft JU

Oertaffen unb fid), toenn feine anbere öffentliche £rjätigfeit fid) itjm barbot, auf

ein ßanbgut bei Sternen jurüdjuzietjen. 3nzmifd)en rjatten feine bremifdjen

fjfreunbe, trofj feiner Slbletjnung ber 2öat)l pm StattjSrjerrn, bie Hoffnung nidjt

aufgegeben, feine ausgezeichneten (Sigenfdjaften öieHeictjt in anberer 2Beife für

bie Saterftabt ju öermerttjen. ©eit 1619 Ratten fie fid) mehrmals bemütjt,

feine 2Baf)t zum ©tjnbifuS bet .£>anfefiäbte burdjaufetjen. Mein itjr SCßunfd)

mar am Sßiberfprudje SübedS gefdjeitert , baS ^mar *\ohd'% grofje Sj^erienj in

politicis unb feine Sraudjbarfeit für biptomatifdje ©enbungen anerfannte, aber

2lnftof3 baran nacjm, bafc 3- nictjt grabuirt fei unb öielteidjt „in puncto juris

nidjt atfo befdjaffen, bafj er pro syndico biene". 3- f^lfift §atte im $. 1624
nad) bem £obe beS Dr. StrjSmid feine Ernennung jum Agenten ber ^anfeftäbte

im <§>aag inS Sluge gefaxt, otjne bamit zum $itU 3U Eonimen. £>a gefdjat)

baS Unerroartete , bajj er im 2Jöril 1625 jum atöeiten Wale zum bremifdjen

StatfjStjerrn ertoäljlt tourbe. üDieSmal jögerte er nidjt, bie äöatjl anzunehmen,

ob,ne beim Sanbgrafen fein etft fürjlidj eingereichtes, aber nidjt genehmigtes

SIbfdjiebSgefud) zu erneuern, $m Wai trat 3- fein 9latt)St)errnamt an, fdjon

im 9toöember mürbe er zum SBürgermeifter ermäljlt. SIber merfmütbiget SBeife

tjat ber öon feinen 2tmtSgenoffen in fo befonberer SSeife ausgezeichnete Wann
nur ein einziges i^atjr in SÜenfien feiner SSaterfiabt auSgeljalten.

3fm 2Iöril 1626, als 3- gemeinfam mit bem bremifdjen ©tjnbifuS $reiS=

merd megen Setäftigungen beS SBefertjanbelS burdj bänifdje JhiegSfdjiffe ju i?önig

6t)riftian IV. nadj Söolfenbüttel gefdjidt mürbe, liefj er fidj burd) ben $önig

beftimmen, für icjn eine ©enbung zum Äönig öon Söljmen unb an ben eng=

lifdjen unb franzöfifdjen |>of zu übernetjmen, um inSbefonbere bie fdjleunige

3atjlung ber öertjeifjenen ©ubfibien ^u betreiben. £)f)ne Urlaub beS 9£atb,8 trat

er bie Steife an, in ber Hoffnung, fie in längftenS brei Wonaten beenbigt ju

tjaben unb alSbann bie 23er,jetf)ung für feine @igenmäd)tigfeit um fo leidjter p
erlangen, als er glauben burfte, ben Statt) baöon ju überzeugen, ba^ auet)

SBremenS ©efc^ide öon benen ber bänifdjen äöaffen beftimmt mürben. Slltein

bie S3ert)anblungen in Sonbon unb 5ßariS gelten i^n bei ben in beiben ßänbern

tjerrfd)enben Sötrren fo lange auf, bajj ber Unmut^ beS bremifdjen StatljS über

bie fjludjt beS SSürgermeifterS, fdjon lange nur burdj bie gtüdfic^t auf

(Stjriftian IV. zui'üdgec)alten , enbtid) im 3mti \Q27 3- baju nötfjigte, feinen

3lbfct)ieb ju erbitten. @r ift bann nodj bis @nbe 1630 als bänifc^er Slgent in

5ßariS geblieben, gelegentlich aud) öon bort nadj Sonbon zurüdgefeljrt. Studj

öon ©uftaö 3lbotf ertjielt er bort Aufträge, unb audj für feinen alten £>errn,

ben ßanbgrafen Wori^, mit bem er fid) fetjon 1626 öottftänbig auSgefö!§nt tjatte,

tjat er in $ariS ©efetjäfte mat)rgenommen. Witttjeilfam unb fdjreibluftig , mie

er mar, tjat er öon bort auS aud) an ben Statt) öon Bremen unb ßübed niefjr*

fac^) lange unb getjaltöolle Scripte gefdjidt, immer bemütjt, bie ^anfeftäbte

bafür 3U geminnen, bafc fie in bem Stingen ber Wädjte i^re fctjmäd)tidje 9teu»

tralität oertaffen unb fid) an bie ©eite 2)änemarfS unb ©djtoebenS fteHen möctjten.

211S er im ^emuar 1631 enblid) ju ßönig 6t)riftian jurüdzufetjren im Segriffe

mar, erEranfte er auf ber 2)urc^reife in Sßremeu unb ftarb tjier in feiner

SSaterftabt.
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20. b. Sippen, Die bremifcf)en Sürgermeifter öetnrtd) unb 3ot)ann

3obel (£anftfcfce ©efd)id)t§bl., 3ab,rg. 1886); - Stafette, ©efd). b. ©tabt
Sremen, 33b. 2, namentlich ©. 343 f. Sippen.

3obcr: (Srnft Jp einrieb, 3«, als r)eimatc)licr)er .gnftoriograpb, befonberä

um bie (hforfdmng ber ©efd)id)te ©tralfunbä unb feinet ©bmnafiumS beröient,

toarb geboren am 25. 9lprit 1799 ju Königsberg in ber fteumarf als ©ot)n

be§ bortigen 5lrd)ibiafonu3 , f am 6. Diobember 1869
(̂
u ©tralfunb. $or=

gebilbet auf bem ßljceum feiner 23aterftabt unter ben föectoren 2ep§ unb üttjiel

bon Oftern 1810 bis 9Jtid)aeliS 1815, bollenbete er feinen ©cfjulcurfuS ju Serlin

unb be^og *Ucidjaeli3 1818 bie Uniberfität bafelbft, um unter ßeitung bon
©olger, ©d)leiermad)er, ©tiebenrott), g. St. SBolf, 21. SBödEt), be äöette, 9leanber

unb ^ftartjetnefe ^rjilofoptjie, 5pt)ilologie unb itjeotogie ju ftubiren. ©einer

2Jtititätpflitf)t genügte er bei bem ©arbefdjütjenbataitton 1819—20 ju Sertin;

bon 9Jcid)aeliS 1820—21 fefete er feine ©tubien ^u Tübingen bornetjmlid) in

ber ütfjeologie fort nact) ben Sorlefungen öon $. tfc örtatt , (£. ©. Sengel,

$. @fjr. f5fr. ©teubel unb .£>. 20. ©iegtoart unb burcrjtoanberte rote borbem auf

ber -Jpinreife fo jeijt bei ber Stücfferjr berfduebene ©egenben 2)eutfd)tanb§. 2)en

nädjftfolgenben Söinter lebte er ju $atle als «g>aus5let)ret
r

tjörte jugleict) eine

Sorlefung i?napp
;

S unb toarb am 9. 9Jcärä 1822 bon ber prjitofoptnfdjen fja-

cultät bafetbft <}um £)octor promobirt. Son Qftern bis 9Jtid)aeliS 1822 unter»

richtete er in ber üEertia beS ^attifctjen ^äbagogiumS unter bem i^anjler ftiemerjer

unb ^rofeffor ^a£ob§, begann bann aber, nad) furjer Slnftellung in Königsberg

i. b. 9i. feine Setjrttjätigfeit in ©tralfunb , too er 1824 baS Orbinariat bon
Quinta unb 1828 baS bon Quarta erhielt. SJcidjaeliS 1827 toarb er als

Stume'S 9tad)folger burdj ben Statt) jum ©taMbibtiottjefar ertoätjlt, am 9. ^Iprtt

1845 jum Qberletjrer, am 17. ©ecember 1851 jum föniglidjen *Ptofeffor er«

nannt. S)er im Sfa^te 1826 begrünbeten fteuborpommerfctjen 2lbtt)eilung ber

©efettfdjaft für ^ommerfdje ©efd)id)te unb SllterttjumSfunbe toenbete er im
Seretn mit Sranbenburg, *ütolmife, gabriciuS, Kofegarten , .gmgenoto eine un=

ermüblictje £l)ätigfeit ju unb gehörte ju ben 9ttitgliebern beS SorftanbeS. ©eine

SBevtoaltung ber sJtatb/Sbibliotrjet' fefete itjn in ben ©taub, ein reifes tjiftorifdjeS

Material fotool burd) Verausgabe ^ugänglidj ju macfcjen als aud) ju djrcno=

logifctjeu unb biograptjifcrjen Werfen aufammenjuftellen. Son jener Ülrt tjaben

bie in ©emeinftfjaft mit 9Jtotmife tjerauSgegebenen „©tralfunber ßtjronifen",

Strjeil I— III 1833 f., toeldje namentlict) ^o^. SSercfmann's» ß^ronif, foroic bie

9ftemorial= unb 2agebüd)er bon ^oad). ßinbemann, ©ert). ipannemann unb 9tif.

©enfef oto enthalten , ferner eine ^Jcenge lleinerer ^ubticationen bon ^Briefen,

2)idtjtungen, 'ftadjridjten über ^iftorifctje ©ebäube unb SDrucffdjriften — t£)eit8

felbftänbig erfdjienen, trjeilS in ber ©unbine, ben Salt, ©tubien unb anberen

3eitfd)tiften IjerauSgegeben — einen bleibenben 2Bertt) für bie rjeimattjlictje

©efd)id)t5Sforfd)ung. 2ludj bie d)ronologifd)en unb biograptjifdjen arbeiten, unter

iljnen namenttidj: „Sie ©efd)id)te ber Setagerung ©tralfunbö burd) fallen-

ftein", 1828; „2llp^abetifd)e8 Serjeid)nife ber in ber 9tatl)6bibtiott)ef ju ©tral-

funb bcfinblicrjen Südjer" 1829, mit ftactjtr. 1862; „Urfunblic^e ©efd)id)te be8

©tralfunber ©rjtnnaftumS", 1839—60; Seridjte über baä Sefteb.en beS ßitera-

rifd)=®efeEigen SereinS ju ©tralfunb I—XVI, 1837—67, toeldje 126 Sio=

grapsten berftorbener 9Jtitglieber beffelben enttjalten, rjaben eine grofjc Sebeutung,

ba in ib,nen ein toidjtigeg tjiftorifd)e§ Material niebergelegt ift. hieben biefen

toiffenfd)afttid)en Serbienften , in beren ^Inerfennung it)n bie t)iftorifd)en ©efell=

fdjaften in Serlin, ©d)toerin, ^opentjagen , .g)aEe unb 5Dre3ben ju itjrem

3Jlitgliebe ernannten, berbient feine unermübtidje 2r)ätigfeit al§ ©djriftfütjrer

Stttgem. beutfd&e Sioflra^'öie. XLV. 25
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ber bexfcfjiebenften SBeretne 3. 33. beg 2it.=©ef. , beä ©uftab=2lbolf=53exein8 , ber

(SlefeEfcijaft jjux Rettung ©ct)ipxücf)igei unb anbexer rooi)tt^ätiger Qlnftalten

rür}mlicr)e (Srtoärjnung. $u biefer aufobfexnben SBielfeitigfett feines praftifc^en

tote littetaxifctjen SCßirfenS für bie bommevfcrje .^eimatr) toixb ex feinen Sanb3=

leuten unbexgefjlicrj fein. 3fn allen politifcrjen unb confeffioneEen ütagesfxagen

nafjm ex eine bexmittelnbe ©teEung ein. 5£)em auftrage be§ donftftoxiumä

ijufolge untexnatjm ex eine Umarbeitung be§ tjom ©eneialfubexintenbenten

Dr. ©crjleget 1794 bexfafjten J?atecr)t8mu§, toeldjex 1836 exfdjien unb bi§ auf

bie neuexe 3 e*t ^m ©ebxauä) geblieben ifi. ©eine boxt ©. 214—16 abgebxucfte

^Jlac^fdjttft gibt ein xebenbeä 3eu9n^B feinet xeligiöfen SenfenS unb ©txeben§.

sp^l, ftefiolcg im 36. 3at)te8b. b. 9tüg.=$omm. 2lbtt). f. $otnnt. @efä.

u. SHtextrjumefunbe. @xeif8toalb 1871. — 3obex, ©efd). b. ©txalf. ©rjtnn.

VI, 47 f., toofelbft aucr) ein Sßeiäeidjnifj f einex ©djriften fterjt.

<£>äcf ermann.
3ocp: ©eorg 3-. SitterttjumSforfcrjer. ®ie Familie 3oe9a ftammte auS

Dberitatien. Um 1570 toax bex GMrnann sJJtattt)ia8 3-- &ei Verona anfäffig,

um eineS 3toe^am^^S toiEen au8 bex .'peimatt) geflogen, nacr) ftorbbeutfctjlanb

gefommen , in 9Mlenburg jum 2utrjertr)um übexgetxeten , enblicrj bei <^exjog

SIbolf bon ©ottorf, bem bxitten ©otjne Äönig griebrictys I. ton SDänemaxf unb

23egrünber bei ©ottorf fdjen Sinie , in SHenfie getxeten. ©eine 9cact)fomTnen,

meift finbexxeicr), blieben grofjenttjeilS im ^erjogtrjum ©ct)te8toig aufäffig. ©ein

©otjn 9Jtattt)iaS toax ßantoi in Flensburg
,

fpäter in ©ctjleStoig ; beffen ©otjn

$aul («ßaftox 1659—1688), gnfel 9Jcattl)ia8 (+ 1719) unb Urenfel Jürgen

(f 1755) tjatten ein ^arjrrjunbert lang ba8 *ßaftorat in 93itfirup bei .£>aber8=

leben inne (bgl. $. 9tt)obe, ©amtingex til £aber8leb 2lmtS 33effribelfe, ©. 318 ff.).

93on Sftrgen'S fieben ß?inbern toaxb bex ättefte ©otm, SBiltjab Gtjriftian 3./

1753 $aftox in Sanier in bex ©raffcfjaft ©cr)acfenbuxg , einex bamal8 ju bem
jtttifctjen ©tift ütipen gehörigen (Snctabe be8 -£>ei-jogtt)umS ©cr)le§toig (ba8 S)oxf

5Dat)ler liegt an bex heutigen (üiifenbarjn Oon £onbexn nacr) ^orjex). SBilrjab

fjeixattjete balb Henriette ©laufen au8 bem benadjbaxten ©ute ©ctjacfenbuig,

unb am 20. SDecembex 1755 — einen 9flonat boxtjex toax 2£incfelmann in

Sflom eingebogen — toaxb itjnen it)x älteftex ©orjn geboxen, bex am 26. SDecbx.

nadi bem ©xofjbatex ben tarnen ^üxgen erhielt (fo nacr) bem ßixcr}enbucr)

;

9Jttttrj. be8 boxtigen «ßaftorS «petetfen); 3. felbfi fcfjxeibt fict) ©eoxge 3oega,

fpätex ©ioigio 3 0C9Q - ©ctjon im fotgenben Satjxe toaxb bex 23atex als ^ßxopft

nacr) bem natjen sJJiögettonbexn bexfe^t, too 3- fe™ $tnb§eit mit 3toei SSxübexn

(^anS 1761—1797, 9lad)folgex be§ SBaterS, unb ÄatI, geboxen 1763, 2anb=

mann in ©tenbexupgaaxb, 3floxbfc^leltoig, je^t ^ütlanb) unb einex bon ©ebuxt

an gelähmten , itjm befonbexS bextxauten ©djtoeftei Ulxife (geboxen 1757) bex*

lebte; feine 5Jtuttei bexlor ex fcr)on 1763. S)ie llmgegenb SonbexnS getjöxt ju

ben fpxacrjlic^ gemifc^ten ©iftxicten. 3)ie Äixcr)enfpxacr)e in bex fütifc^en @n=

ctabe toax bänifd^ , bie ©toxadje in bex Familie 3- beutfc^ ; aEe $amttienbxiefe

finb beutfd) gefcf)xieben. 3oe9a,g oei° c ®to|bätex, ebenfo toie fein Sktex toaxen

auf beutfc^en llnibexfitäten gebilbet. 3- bef)exxfcrjte beibe ©pxacrjen boEfommen.

S)ex fcf)toäcr)licrje, na^benfliäje, lernbegierige Änabe toucrj§ aiemlicr) einfam auf,

untex bex 9luffid)t unb ^Jlittoixfung be8 lebhaften unb lebensluftigen Söatex§

bon meiftenä mangeltjaften JpauSleb^xexn unterrichtet. 2lu§ex in ®efct)idt}te unb

©eogxabtjie extoarb ex fidt) in ben alten unb neuen ©pxacrjen gxünblidt)e ifenntniffe,

bie ex auci) fpätex eifrig merjxte; ex fpxacl) unb fctjxieb ferjlexloS ßnglifct), ^xan«

äöfifct) ,
^talienifdj. ©eine beutfctjen 3luffä^e unb manctje ©ebictjte bexxietl)en

ben Güinflufj Älopftocf'§, ©eSnex'S unb anbexex beutfcfjei 2)icr)tex. 3lEe8, toaS ex

trieb , berfolgte er eifrig unb grünblict) bi8 an ba8 erreichbare 3^1 unb toax
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ganj barin Pertieft; fo jeigte biefe, nactj einem 2lu3brucE beS BaterS, „ganj

befonbere ßbitton bon einem Änaben" fcfjon früt) bie (Eigenart, bei er für jein

ganzes ßeben treu blieb.

$m 5rüt)iat)r 1772 berliefc 3. für fünf Mre fein Baterb>u8. ßunäd&ft
befugte er baS ©pmnafium in Slttona, wo er außer bem (Schulunterricht nod}

14 ©tunben wöchentlich, Unterricht najjtn. Sr ftiftete unter feinen IDtitfäülem

einen Wiffenfctjaftlictjen herein, beffen unbeftrttteneS |>aupt er war, unb erwarb

fict) bei ben ßetjrern ben 3hit)m eineä ernften, felbftbenlenben Jünglings. 2fm
9lpril 1773 bejog ber ©iebjeljniäfjrige bie Uniberfität ©öttingen, nad) eigener

3Bat)l, ba fein berftänbiger Sßater irjm boIleS Vertrauen fctjenfte unb itjn aud)

äußerlich, günftig [teilte. 2)rei 3at)re lebte er TCjier feinen ©tubien, juetft mit
Vorliebe für ^bitofopljie unb ©efcrjicrjte (geber, 9JteinerS), fpater mefyr ber

$ltertb>msswiffenfct)aft jugewanbt, inbem ^>et)ne größeren Sinfluß auf it)n ge=

mann unb namentlich, burct) feine Borlefung über griecrjifcrje 2lltertr)ümer irjm

einen tiefen ßinbrud machte. ©0 fam er audj -jutn ©tubium 2öincfelmann
,

§.

«ülit <g>öttb fott er iStalienifcrj getrieben r)aben; im ©ommer 1774 befctjäftigte

er ftdj mit bänifd)er ©efc^idjte unb ßttteratur. 6r befdjränfte ftdj nictjt auf

irgenb ein gacbjtubium ; bielmetjr ergriff er mit tebfjaftefiem ^ntereffe bie ber»

fcfyiebenften ©egenftänbe unb „gelangte allenthalben ju einem gewiffen ©rabe
bon ©urdbjdjauung; allein fobalb er auf biefem ^unft mar, warb it)tn bie

©actje trocfen unb langweilig, er fanb feine Beftimmung nidjt ba" (an ben
Bater 5. gebr. 1779). S5ie reiben ©cl)ä^e ber ©öttinger Bibtiotljef fanben an
Üjm ben eifrigften Benutzer. Bon feinen Settern trat er perfönlictj am meiften

.Ipebne unb 9Jleiner§ na|e. 2ln feine 9llter3genoffen fctjlofj er fiel) fdjmer an,

trjeils roeil er gern fein eigenes inneres Seben führte, tljeilS weil er ebenfo fetjr

alter ütobjjeit wie aller ©teifljeit abljolb mar. Sinen bleibenben Qfmmb gewann
er an feinem fctjte§wigfcb,en ßanbSmann, bem Sameraliften |)ieron. G&mardj) auä
ringeln, ber, im @lternl)aufe Boie'S in Flensburg erlogen, iJ»n für furae 3eit

beim £>ainbunb einführte, olme baß er b,ier fefteren guß Qefa^t Ijätte. 3oega'S
Briefe an (Bmarc&, laffen einen tiefen Gnnblicf in feine fernere, jum Strübfinn

geneigte, immer baS ©djtimmfte fürcijtenbe, leibenfdjaftlictje unb bei altem Ijodj

ibeale 5iatur tljun. @r ftettt fict) barin als ein edjteS $inb ber ©türm- unb ©rang»
periobe, aber bon ungemötjnlicr) tiefem ©ehalte, bar. Sludj allerlei Sichtungen
fehlten nidjt, fowol tragifdje 35erfucf)e, wie Bearbeitungen bänifdjer Baltaben
im Bürger 'feilen ©etoanbe. ^m ©ommer 1776 bertiefj 3. ©öttingen, beffen

«Pebanterie unb ßeben§formen bem für greiljeü fc^märmenben Jüngling immer
unangenehmer geroorben waren, unb begab fidj auf eine 9leife, bie ib^n über
©tra|burg (groi^eim, 3U ©trapurgS ©türm- unb Drangperiobe, ©. 36 ff.),

3ürict) (wo er an ©eSner gro^eö ©efallen fanb), naä) SBien, unb bann infolge

plöpdjen (Sntfc^luffeS in bie italienifc^e ^eimat^ feines ©efc^lec^tcS führte,

lieber Benebig unb Berona ging er fogar bis nac^ 9tom, beffen $unftfdjä!e
ib^n in l)eEe Begeiferung Perfekten unb einen gunfen tiefer ©erjnfudjt in feinem
^>erjen hinterließen. 9lur ferner riß er fid) loS unb eilte, nur in Nürnberg
mit ©enuß berweilenb , nadj Seip^ig, wo er im folgenben äöinter mit Unluft
blieb, ©öttingenS Bibtiot^ef unb Seb,rer bermiffenb, Wefentlicr) in eigene ©tubien
über §omer berfenft.

©0 feb,rte er im '»JJtai 1777 nacb^ «üiögeltonbern äurüd, ob,ne feine ©tubien
3U einem feften 9lbfcb;iuß gebraut ju tjaben. ßrnft unb berfeb^toffen, jutn 6in=
fteblertlium geneigt, berarbeitete er römifcfje Sinbrüde in einem Xrauerfpiel

„Slementina ©albiati", baS ben ßinflufj beS dlabigo berrietb,. Um eine fefte

©tellung 3U erwerben ging er im $erbft nac§ ßopenljagen, Wo er ja^lreic^e

Berwanbte blatte. Bei feinem Baterbruber, bem ^ufti^ratb, Jürgen 3., ber beim
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©encralpoftamt angefteltt mar, toofmte er jufammen mit feinem 9)etter ©. 91.

Riffen au§ .gmberSleben, bem späteren ©atten bon 9Jtoaart'S 2Bittroe unb S3io=

grapsen 9Jto<jart'S. (Sin anbetet Setter, bet fpätere StatSratt) ^orjann ^oega

auS Mftebt (2lmt 2onbern), ein begabter Sdjüler Sinnig (1742—1788),
befleibete bereits eine angelesene Stellung im ginanibepattement unb follte fid)

jpätet als einflufjreidjen gütfprerfjer feines SBetterö beroätjren. liefet fcbroanfte

3roifdjen bet afabemifdjen Saujbatjn , etroa in Äiel , unb einet SBerroenbung im
cametatiftifctjen üDienft. gut jene madjte et au tjorje Slnforberungen an fidj

felbft, eine Stjätigfeit all freitoilliger ^Arbeiter bei bet 9tentefammet fütjtte au

nichts. 3- betfianb eS nidjt fid) geltenb ju machen unb mar p ftol^ fid) auf=

jubtängen; bie Skrroanbten tonnten nid^tö füt itm ausrichten. @in tjalbeS

ßiebeSberrjättnifj tarn fjinju, aujjetbem $ranft)eit unb äufcetfte fRei^barfeit bis

ju böttigem ßebenSüberbtufj , Stimmungen, meiere fxettiti) in feinen ^Briefen

bamalS mie fpätet einen meit fetjärferen SluSbrud fanben als im 33etfetjt felbft.

3fnbeffen bie Srgebnifjlofigfeit feineS Slufent^altS , bie et mefjr als mtroütbig

benn als felbftberfdjulbet empfanb, machten itjm bie Stabt .ftopenrmgen, ja fogat

bie 3J)änen überhaupt, roiberroärtig; nut bie greunbferjaft feines ©öttinget

SfreunbeS (SSmard), bet bamalS in Äopentmgen lebte, tjielt it)n aufredjt. 6nt=

täufetjt fefjtte er im Sluguft 1778 ine 3)atert)auS <$urütf, roo et ein paat finfiete

Monate in jerriffener Stimmung , rjoffnungSlofer Scrjroennutt) , unb boerj im
boHen Q3eroufetfein feineS SßettcjeS unb boll Söiberroitten gegen bie enge 2ltltäg=

liefert feinet Umgebung jubradite. 2iufjer ©oetrje, klinget, Stilling mar eS

namentlich bie einjage, aber boctj itjreS melandjolifctjen SHei^eS nid)t entbefjrenbe

9latur, bie feinem ©eifte 9lat)iung gab. S)er Gnnflufj ©ffian'S, ber itun neben

^omer befonberS t)odj ftanb , fpractj fid) in teibenfd)ajtlid)en , rjoctjgefteigerten

(Srgüffen bon edjt norbifdjer Stimmung in ben Briefen an QrSmard) auS.

SBiffenfdjaftlicrje Arbeit tonnte bei foldjer ©emütfySberfaffung nidjt gebeitjen; bie

immer mieberferjrenben Sßetradjtungen über Selbftmorb, über ben 3 u ft flnb nad)

bem 2obe mußten baS Sdjlimmfte befürchten laffen, roenn fid) nidjt eine ge*

orbnete Sfjätigfeit befdjaffen liefe. ®iefe fanb fid) im Dctober 1778, inbem et

al§ £)auSlef)tet bei bem Stiejfotjn eines entfernten 3}ertoanbten , 33rögger, ein=

trat unb nad) bem toettentlegenen Stäbtdjen Äjerteminbe an ber 5lorboft£üfte

günenS überfiebelte. 2)te fülle Sttjätigfeit, ber einfache 93ertet)r ungeachtet feinet

ßeerljeit, bie ftimmungSbolle Umgebung, in ber er ber s$oefie ber äöinterftürme

toie bem borjeitigen ©rroaeften beS ßenjeS nactjtjing , bie ßectüre ©oet^e'S unb

anberer beutfetjet 2)icf)tet roie ber griectjifctjen ^tjitofopt)en , baS aEeS machte

itjm ben äöinter in «^jerteminbe ,^u einer gtücttidjen 3"t, in ber er bie 9M)e
feiner Seele roieberfanb. S)abei ift bie 2leufjerung in einem 23rief an ßSmarctj

(16. S)ecbr. 1778) bemerfenSroert^ : „£>aS Stubium ber ^unft ift nod) unter

allen fingen, bie man Söiffenfdjaft nennt, baSjenige toaS midj am meiften

interefftrt, unb fränft mict) oft, ba^ id) baS it$t ganj mufe liegen laffen".

3fm grücjiatjr 1779 begab fidj 3« a ^§ -&ofmeifter beS bier ^atjre jüngeren

ÄammetiunferS 21. 6. b. .(peinen, eines SdjmagetS beS einflufeteictjen ©et)eime=

ratljS ßinftoto , auf eine Steife , bie fie binnen ^mei ^atjren burd) SDeutfdjlanb,

Italien, ^rranfteic^, .^oüanb unb ©nglanb führen follte. 3 ut1 ^d)fl Qat> eS einen

einmonatlidjen 3lufentt)alt in Jlopentjagen , ber für 3- tnid)tig roarb burd) bie

33e,iiet)ungen ,^u bem J^aufe Günter, ^öalttjafar Günter, ein geborener ßübetfer,

roat 5]3rebiget an ber beutfcfyen ^ettifitdje, feine grau eine geborene b. 2Bangen=

rjeim auS ©otlja. %t)x gaftlidjeS |>auS bilbete ben ^Jtittelpuntt ber bamaligen

beutfd)en ©efeüfdjaft ÄopentjagenS. .ipier lernte 3- bie £od)ter ^'i eberife (fpäter

bertjetrattjete S3run) !ennen, ber er fpäter in sJtom miebertjolt begegnen follte;

irjr S3iiefmed)fel roarb immer in beutfdjer Spradje geführt. griebeiifenS 55ruber
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griebrid) Günter, ber geteerte fpätere Sifdjof öon ©eetanb, mar bamati nod)

©tubent; 30e9a;§ natjeS Sßerrjättnife ^u if)m ftammte aui fpäterer 3 e ^- — ®i e

erfte #auptftation ber fteife bitbete ©ötttngeu (3uli 1779 bii SJtärj 1780).

£ier fdjlofe fid) 3- befonberi eng an feinen alten Sefjrer £)erme an. S)iefer

tnieS it)n auf bie fünfte ber $ltertl)umSrüiffenfd}aft rjin , bie nur burd) 2In»

fdjauung unb llnterfudjung ber Dertücrjfeiten unb Xenfmäler geförbert roerben

fönnten ,
unb richtete feinen SBIicf auf ben großen 3ufammen^an9 & eä 2Utet=

tr)umS. 3- Vertiefte fid) in feiner SBeife in biefe Aufgaben , bis er fidj „burd)

abftrufei grenjenlofeS 2>enfen geirrt'' fütjtte (an (JSmard) 6. $an. 1780).

SDabei trieb er roieber eifrig ^omerftubien unb gelangte rjtnftct)tltdj) ber @inr)eit=

licrjfett ber ©ebidjte unb (Sintjeit beS SerfafferS ju 2lnfid)ten , toelctje et)er an

SDSolf als an £er)ne erinnern (ügl. 3oega'S 2Ibt)anbt. ©. 306 ff. Pom %. 1788
unb £>et)ne'S abtefjnenbe 9leufeerung bei SOßelder II, 62). (Sine Abneigung gegen

allen btofe gelehrten Satlaft rote gegen Gonjecturalfritif toar bie nädjfte ftxüfyt

biefer ^Befrfjäftigungen. @in freunbtidjereS 5Mlb als feine eigenen 33riefe bietet

übrigen^ bie ©djilberung ©djoro'i, ber itjn bamati fennen lernte (©. 189 ff.,

beutfdj bei SBelcfer I, 243 ff.).
— $m näctjften grütjjarjr brachen bie beiben

Steifenben über Raffet, gpranffurt , SMncrjen auf nad) Söien, jogen aber fdjon

im 9Jtai toeiter nad) Italien
,

„bem Sanb meiner ßiebe , bei beffen blofeem

Flamen bie greube aufgebt in meiner (Seele". 9tacr) füräerem 2Iufentrjalt in

Sßenebig, ^Bologna, Qrlorenj roarb im $uni tRom erreicht, „ber Ort, ben id) bor

allen liebe"; „biefe ©tabt ift bod) unter allen bie einzige, too ei nodj ber

9Mf)e roertt) ift ju leben" (an ©8mard& 24. ©ecbr. 1780; 20. 3uni 1781).

3ßtane alSbalb bortljin äUTÜcfjufe^ren , bort ober in ber 9lät)e feinen bteibenben

2Iufentt)alt ju nehmen , im 2)oHgenufe ber bort getoärjrten perfönlidjen greitjeit

feinen ©tubien ju leben gehörten fortan ju ben „Sieblingen feiner SBünfctje";

„geroiffermafeen betradjte id) meinen gegenroärtigen Slufenttjalt t)ter nur als eine

Sßorbereitung ju einem fünftigen längeren" (an benfelben 1. 2Iug. 1780). 9cad)*

bem ber SCßinter in Neapel »erlebt mar, marb it)tn noct) bai ©lud 3U £f)eit,

ein paar fcrjöne fSrürjlingSmonate in 3iom ernfter Arbeit ju mibmen, „bie nüt$=

lid)fte 3"* *>Mei auitänbifdjen 2lufentt)aItS" (an ben Söater 18. 3Juni 1781).

SBon SBebeutung toarb itjm audj bie SBefanntfdjaft feines gleichaltrigen fdjteS=

toigfdjen ßanbimanneS, bei gelehrten Crientaliften 9lbler (fpäteren ©eneral=

fuperintenbenten in ©djleSmig) , ber bamali neben bibelfritifcr)en ©tubten bie

fufifc^en ^ün^en ber ©ammlung 53orgia bearbeitete. $m 5Rai »erliefe 3. 3tom,

um über ftlorena unb Jurin nad) ftranfreidj ju gel)en, ali bie 91ad)rid)t üon
Sinftoto'i Stöbe bie Steife ju einem unermarteten Günbe bradjte (^unt 1781).
53eibe begaben fiel) alibatb öon Surin auf ben «gmmmeg; 3- machte in (Söttingen

&alt, mo ^)et)ne aufi ernfttieftfte in it)n brang, feinem s
4>lan, „bai ©tubium bei

Sltterttjumi mit tjiftorifc^er ©trenge ju befjanbeln unb burd^ Slntoenbung auf

bie ©efcrjidjte ber s
]Jtenfd)t)eit mid;tig ju machen" (an ben SBater 16. 3uli),

nid)t untreu ju roerben. ®a biefer 5ßlan toeitere Reifen erforberte unb ol)ne

ftaattidje llnterftü^ung fiel) nid^t burdjfüfjren liefe, ging 3- gerabeitoegi nac§

Äopent)ag_en unb fanb auf <£>eime'S ßmpfel)lung bei bem 9)Untfter ©ulbberg,
einem auf tjiftorifdiem unb t^eologifdb,em ©ebiete felbfttrjätigen fyorfc^er unb
ißefi^er einer guten s]Jtünjfammlung, einen einftdl)tigen ©önner. ©ulbberg leitete

feine- ©tubien auf bai numiimatifdje ©ebiet. 3. orbnete ©ulbberg'i ©ammlung
unb arbeitete bie gan^e numiimatifc^e ßitteratur burcf). Sabei erfannte er ftar

bie hänget ber bisherigen Sefjanbtung unb enttoarf ben $lan einei ©enerat=
latalogi ber alten IDtünjen mit rotrflid) treuen 3lbbilbungen unb fefter Jermino'
logie — ein ©ebanfe, ben einige ^at)re fpäter auc^ @dft)et auifpradj, ber aber

erft in unferer 3eit Pon ber berliner Slfabemie ^ur 3luSfül)rung gebraut mirb.
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©ine sJleb enfrudjt biefeS Äopentjagener Slufenttjaltö war baS aufammencjängenbe

©tubium Sßlaton'S, baS ein ©egengetoid^t gegen bie üDürre ber numiSmatifctjen

23efcr)äftigung abgab; 126 Seiten boll AuSaügen bejeugten feinen fjtet^. —
©ulbberg erfannte bie 23ebeutung feinet ©djüijlingS unb erwirke für ilm, mit
ber bie bänifdje Regierung ftetS auSaeidjnenben Siberalität in ber görberung

wiffenfcfjaftlictjer Reifen, ein 9teifeftipenbium t>on 600 ffitylrn. (2160 3RI.) für

jtoei $at)re unb baS 33erfprectjen ber fpäteren Seitung beS tönigl. 9Jtünas unb
©emmencabinetS. 2lm 11. 9Jtai 1782 warb bie 9teife angetreten, bie tt)n über

2Bien nad) Italien
,

granfreid) , 2)eutfd)lanb führen foUte. 23ei einem furjen

23efud) in ßjerteminbe entbedte er awei ägrjptifdie Fragmente mit £>ieroglt)pcjen,

beren lleberfütjrung nad) $opent)agen er berantafcte. 2lud) bie ©einen in 5ftögel=

tonbern befudjte er, et)e er bie <§>eimatt) berliejj.

3- ftanb je|t „grab' in ber sIRitte feinet SebenSwegeS". ©eine nadj alten

Seiten weit auSgreifenbe ßefjraeit mar beenbigt, ein fefieS 3^* auf begrenztem

©ebiete öorgeaeidjnet , ein meiterer großer $nrjalt für fein ßebenSwerf feft inS

3Iuge gefaxt. SetjtereS marb in ©öttingen nochmals mit £>et)ne burdjgefproden.

33ei trjm traf 3- oen f e$* 3^a^rc jüngeren griebrid) Günter, ber bamalS in

©öttingen üttjeotogie unb orientalifctje ©prägen ftubirte unb ben er balb in

9tom mieberfinben foltte. 9lacrj einem 23efud) beS berühmten 9JcüuacabinetS in

©ottja langte 3- ini 3?uli in Söien an, mo it)n födtjet, ber SBegrünber wiffena

fdjaftlidjer 9tumiSmatif, fetjr freunbtid) aufnahm unb, gteid) feinem Gottegen

9teumann, mit feltener Siberalität in feinen ©tubien förberte, J. 23. burd) 9ttit=

ttjeitung feines -DianufcripteS jur Doctrina numorum. £rot}bem bradj aud) jeijt

bei 3- gelegentlich) eine StiE=@uIenfpiegelftimmung burd): „3dj fange itjt an

glüdlici) ju werben, bin im 23egriff meine äßünfdje au umarmen; nie bin idj

feiger als eben in fotdjen 3 e^Punften, id^ erwarte ba immer einen 3uwad)S ber

anbern ©djate, jum ©leidjgemidjt, wie'S öon jeljer gewefen mar; ift mir orbent*

licCj als mangelte mir etwas fo lang ictj feinen ©ram tjabe" (an (üsSmard)

19. 3uli 1782). S)aS leichtlebige SBien mit feinen fpiefjbürgerlidjen ^ntereffen

mipel bem ernftgeftimmten jungen 5Jiann; er freute fiel) „tion biefen SJeutfcrjen

loSaufommen, bie it)m rjeratidj auwiber feien", benn iljm winfte „fein geliebtes

Italien". 6inen oerrjängnifibollen Umgang gewann er an bem päpftltcrjen

9tuntiuS (fpäteren Garbinal) ©arampi, ber itjn mit Gümpferjtungen reidjlidj ber=

fat). ©0 berliefj er im S)ecember SBien; in furzen Stationen befugte er bie

«Diünafammlungen in Sßenebig, 23ologna, ^efaro, Slncona, überall öon ben geift=

lierjen Sorftänben tooljl aufgenommen, unb traf am 30. Januar 1783 in ülom

ein — um e8 balb an fict) ju erfahren : „SGßär' ictj in 9lom geboren, ober mär'

idj niemals Ijingefommen!" (an 23ird) 24. 5Jlai 1783), eine @rfat)rung. bie er

nod) 25 ^a^re fpäter bem aus 9lom fclieibenben jungen Söelcfer mieberljolte

(fle!ul6, ßeben 2ßelcler§ ©. 90).

S)a§ 3fa^r 1783 ift ba§ ©crjidfalSjaljr in 3oega'S Seben. «mit einer

@mpfel)tung ©arampi'§ !am er, öon 5lbler eingeführt, au ^Ronfignore ©tefano

33orgia (1731—1804, au§ einem in 93eltetri anfäffigen 3weige ber alten

fpanifcl)en Familie), bem ©ecretär ber ^ropaganba, einem mocjlmoöenben, leut=

feiigen ^Jlanne, felbft nicljt eben geletjrt, aber miffenfcrjaftlidjen ^ntereffen

augänglid) unb ©ele^rte ju förbern bemüt)t; babei mar er ein leibenfdjaftlidjer

©ammler. S)ie roeitberaroeigten 23erbinbungen feiner Slnftalt benu|te er .eifrig

um ein überaus roertlWotteS unb mannigfaltiges ^Dtufeum namentlich orienta=

lifeljer Antiquitäten aufammenaubvingen , baS ttjeilg in 3tom, tt)eil§ in 23eöetri

aufbemat)rt mürbe. «g>ter waren Slbler unb Günter bereits tljätig; balb WteS

23orgia aucr) 3- eine numiSmatifdje Aufgabe au, baS erfte fefte 93anb au einer

lebenslänglichen natjen Sßerbinbung awifeb^en beiben. ferner lernte 3- ^cilb in
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ber Söotjnung eines £opent)agener 23efannten, beS gelehrten Ütjeotogen 9t. SSird)

(fpäter 23ifd)of bon 9tart)uuS), bie junge 2Karia ^pietruccioti fernten, bie un=

getoö^nlicf) fd)öne, tembexamentbolte Softer eines armen 9JtaterS. ©d)on im

April bradjte ttjn bie Siebe p it)r bon ©innen, ©er Söetfud), burct) eine mctjt»

wöd)enttid)e Steife nad) Neapel, wo er ftd) ganj in numiSmatifctje ©tubien

bergrub, feiner Seibenfdjaft ju entfliegen fcfjtug fetjt. 9tad) unruhigen Monaten,

bem 3UÖ eines ©d)idfalS fotgenb, baS itm borwärtS rifj , ungewiß „ob um
gtütflid) <$u fein für immer, ober für immer im $Rifjgefd)id" (an Sird) 24. 9Jlai),

trat er im $uli in alter ©title, orjne bafj aud) nur 23orgia barum wufjte, jum
ÄattjoticiSmuS über unb fjeirattjete ebenfo rjeimlid) am 7. Stuguft feine 9Jtariuccia,

mit ber er fogteid) aus bem grembenquartier mitten in bie ©tabt, bem ^ant^eon

gegenüber, in böttig römifctje Umgebung jog.

©er SonfeffionSmed)fel, wenn er aucfj feinen näd)ften 2lntaji in ber Siebe

fjatte, lag bod) bei 3- ötel tiefer in feiner Statur begrünbet atS bei 2BincEet=

mann, ©crjon in feiner ©ärjrungSjeit befannte er, eine grofje ^arteilidjfeit für

bie fattjolifct)e «^irctje ju tjaben, wätjrenb in bem bamatS ganj öerfnöcrjerten

Suttjerttjum beffen „(Sott ftd) ir)m nod) nid)t offenbart tjatte" (an (Samara)

28. 9iob. 1778). 3fa er trat fogar bafür ein, „bafj bie fatr)otifdje föettgion

itjrer 'Jlatur nad) ber f5f^^it)eit juträgUcrjer fei als bie proteftantifcfcje" (an ben=

fetben 18. ^an. 1779). ,£>inficf)tlid) ber ^eiligenanbetung fanb er „etwas fo

SBer)aglid)eS barin , ein SBefen anzubeten , baS für mtd) metjr ©ott ift als für

einen anbern" (1777, bei äßetder I, 55). Auf ber Steife nad) 2Bien tjatte el-

fter) einem proteftantifetjen ©eifttid)en gegenüber „für einen Äattjotifen ausgegeben

unb biete Set)rfä£e biefer $ird)e auS allen Gräften berttjeibigt" (an (SSmatd)

19. 3utt 1782); toenn er bann auf ber »eiteren Steife in ganj fattjolifcrjet

Umgebung , mit feiner angeftammten Vorliebe für alles ^tatienifdje, „begierig

barauf war, ob er mit feinem proteftantifd)en §erjen auS Italien jurüdfommen
werbe" (an benfetben 30. ftob. 1782), fo fiel Wol ber Uebertritt einem Planne

ntct)t fcrjroer, in beffen burdjauS nict)t einfachem SBefen bon jetjer ein ftarfer

3ug jur ©djWärmerei, bis jum 9JtrjfttciSmuS, feine ©teile tjatte. 9tadjbem 3-

übergetreten mar, beobachtete er bie formen feiner J?ird)e gemiffentjaft litt aber

in feinem -£>aufe fein leereS ©ebeteptappern unb bewatjrte fiel) nid)t blofj für

fein ©enfen unb arbeiten bie bottfte greit)eit, fonbern tjatte aud) fräftige SBorte

bereit gegen baS üpapftttjum als ben „Stjton ber .<peud)elet", gegen baS „IReid)

beS Aberglaubens", gegen ben „@unud)enftaat" als „ben ©itj ber Unwiffent)eit,

ber |>eucrjetet unb ber Untetbrüdung be§ menfcrjticrjen ©eifteS". ©ie heirate;

aber warb für it)n im Saufe ber ^afjre, bei allem ©tuet, baS er in ber Siebe

ju feiner ffrau fanb , unb baS aud) geroiffe Unfttten beS römifetjen @t)etebenS

root üerbitterten , aber nicfjt ganj ^erftörten , ju einer Duette nie berfiegenber

Prüfungen, beftänbiger ©orgen unb ftöttje — bon elf Äinbern ftarben ifjm

acb)t —
,

freilief) aud) einer angeftrengten tDiffenfd)afttid)en £t)ätigfeit, roie er fie

o^ne fotetjen 3tuang bietletctjt nid)t entfaltet rjaben roürbe. ©o fctjreibt er fetbft

24 3Jatjre fpäter, am 17. Januar 1807, an feinen ©önner S3aron ©djubart:

„©er Zoh meiner $rau ruft mir baS Stnbenten einer langen Dteitje bon ^at)ren

3urüd, beren ^auptereigniffe it)re Duette in einer 23erbinbung getjabt tjaben,

toetetje bie ^olge ber jugenblictjen Uebereitung roar unb bie mid) in bie Sauf=

batjn ber ernftt)afteften unb tjartnäcfigfteu 3tnftrengung trieb unb mid) geroiffer=

mafeen jtoang mir baS biSdjen 9iamen ju erwerben, wetctjeS ict) in ber gelehrten

SQßett erlangt b,abe".

©ie neuen fyeffeln tjielten 3- & en Q^ujen Söinter, Weit über bie borgefetjte

3eit, in 9lom aurücf. ßrft im ^Otärj 1784 rifj er fid) loS, ging nad) 5to^en3

unb bon ba unter grofjen ^Jtü^faten unb ©efatjren nad) $aris, wo er am
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12. 9Jtai an!am. -gner erfuhr et ben ©tura feinet ©önnerS (Sulbberg unb f)ielt

aEe feine AuSfitfjten für bertoren. ©ulbberg aber, ber itjn nitfjt öergeffen tjatte,

rietf) iljm fitf) an feinen sJlatf)fotger ben ©rafen 23ernfiorff ju menben , maS 3-

autf) ttjat. Aber ba bie (günftige) Antmott beS 9Jttnifter8 ebenso rote eine öom
Söater erbetene ©elbfenbung etmaä über ©rmarten ausblieb , rjielt 3-- bet in=

ätoiftfjen mit IRüfje jur 23enu£ung be§ reichen ^arifer ^Ttün^cabinetS gelangt

mar
, fttf) für aufgegeben bon ber -gjeimatrj unb folgte betn Magnet , ber itm

miebet, bieSmal für immer, natfj 9tom jog. 2)on ©etb äiemlitf) entblößt legte

er ben ganzen 2Beg <ju gufj jurücE; als er natf) fünf befd)merlitf)en äöotfjen am
24. $uli in 9iom angefommen mar, büfjte er bie Aufregungen beS s$artfer

Aufenthalts unb bie Anfttengungen ber Steife mit einer ferneren mecjrmonat*

lidjen ihanfrjeit , mätjrenb ber if)tn feine ältefte ütodjter ßaura geboren roatb.

SDie Sßemütjungen feiner Setroanbten unb ^unbe batjeim , namentlich) feines

33etterS 3>otjann 3- > kneten freilitfj alle ©cbmietigfeiten , unb felbft bie natf)

$opent)agen gebrungene ßunbe bon feinem GonfeffionSmetfjfel unb feiner Jpeiratrj

l)ob bie günftige ©timmung ber Regierung nitfjt auf. Dbmol in Siänemar!

fein ^attjotif angeftellt toerben burfte, mar man bereit feinen Uebeitritt un=

beamtet $u taffen, unb beftfjlofj am 30. 2)ecember ifjm eine neue Unteifiütjung

äur £etmreife, fotote ein fefteS ©erjalt bon 800 9ttf). (2880 Wlt.) nebft freier

Söoljnung im ©tfjlofj Stofenborg ju bieten. 2Mein am Sage, etje biefe 9tatfj=

ritfjt 3tom erreichte, am 10. Januar 1785 blatte 3- bom ^Japft perfönlitf) ein

borläufigeS ^arjrgefjatt bon 300 ©cubi (1350 SSM.) augefitfjert erhalten, toofür

er ber ^ßvopaganba als SDolmetftfjer bienen foEte. An ber fo übernommenen
ÜBerbinblitfjfeit unb an ber ©tfjmierigfeit , bie mit ber Ueberficbelung feiner

römiftfjen grau berbunben mar, fetjeiterten autf) aEe meiteren 5Bert>anbtungen,

bie erft im 3iuni in $opent)agen böEig abgebrochen mürben. SDte AuSeinanber=

fe^ungen mit bem SBater führten natf) offener AuSfpratfje 3U einem autf) toeiter

freunblitfjen 23ert)ättnifj ^ur ganzen gamilie
, fo bafj bie ©eftfjmifter ifm autf)

natf) beS SßaterS 5Lobe (1790) in feinem Ghbtrjeil nid)t berfür^t Ijaben moEten;

nur ber 23riefmetfjfet mit feinem IrnjenSfreunb (SSmartf) berftummte für boEe

fiebae^n ^arjre (bgl. bap ^örgenfen ©. 220).

©o mar 3- i
ur ^om unb für bie SBiffenftfjaft gerettet, bereu £>ienft et

fortan feine ganje Arbeitskraft mibmete. @t bejog eine Söofjnung in bet ©traba

ßStegotiana , nat)e ber ^ropaganba, beten ©ecretär SBorgia fitf) autf) in biefen

fritiftf)en Qtitm Qlg feinen treueften ftreunb , natf) feinem eigenen AuSbrucf toie

ein jmeiter 23ater, bemäljrte, ofjne ba§ 3- ^n "n beftimmte§ 2lbl)ängig!eit§t)er=

Ijältnife äu it)m (mie einft SGßincfelmann jum (Sarbinal ?ltbani) trat, gür
^oigia tjatte er ftfjon 1783 eine Arbeit über bie ägt)ptiftf)en ^Dtünjen ber

^aifer^eit übernommen; ba aber biefe ^Mn^claffe in 33orgia'§ ©ammtung roät)=

renb meniger ^aljre bon 400 auf 1250 ©tütf anmudjS unb autf) bag ^arifer

Gabtnet neue Sßeittäge geliefert tjatte, mu|te ba8 SBerf immer bon neuem um=
gearbeitet merben. 2)er Katalog fütjrte 3- ciuf eine 9Jiengc bon llnterfutfjungen,

bie fitf) immer mit neuen Oerfetteten; bor aEem beranlafjten fie 3- 3um gtünb=

liefen ©tubium ber foptiftfjen ©pratfje, bie burtf) auSgejeitfjnete ^)anbftf)tiften in

bet ©ammtung SSorgia öertreten mar. 3U ®°bc beä ^atjreS 1785 mar baS

9Jianufcript brutffertig, maö aber üielfatfje Umarbeitungen nitf)t au§ftf)lo|, benn

3- mu^te „niemals bie golbene Sinic p finben, mo aEe klugen fteljn bleiben"

(an A. S3irc^ 28. SSR&x^ 1786). <£tft (5nbe 1787 erftf)ienen bie „Numi Aegyptii

imperatorii prostantes in Museo Borgiano Velitris, adiectis praeterea quotquot

reliqua huius classis numisraata ex variis museis atque libris colligere obtigit"

(3tom 1787), ein ftatttitfjer Quartbanb bon 404 ©eiten mit 22 nitfjt ftfjönen

aber fatf)litf) treuen Äupfettafeln. 2)ie ©ammtung aEer befannten ^ünjen biefer
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(Sattung ift botlftänbig, bie 53efct)reibung genau, ftrenge .ftritif unb fdjatffinnige

Kombination getjen <g>anb in £>anb auf ©runb erftauntictjer ©elerjrfamfeit , bie

befonberg in beu einzelnen 9Iu8füt)rungen (jur ägt)ptifct)en Sieligion, über #a=

brian'3 Steifen u. a.) tjerüortritt, abet immer in fnappfier 5orm - ©db/l'S

Ijöcfjft anerfennenbeä Urteil (Doctr. nura. IV, 27 f.) ift fetjr d)arafteriftifcrj für

ben auf ba§ urfunbtidj Wadnueiebare fid) befcfjränfenben ftumiämatifer gegenüber

bem roeiterblicfenben ^Itertfmmäforfcfjer (bgl. auct) @cffjer§ 33rieie bei SÖelcfer

II, 75. 82, unb £>erjne ebenba 6. 61); bagegen bemürjte fictj X. 6. £t)d)fen

bie ,g>auptrefultate 3oega'ö ju popularifiren (33ibt. b. alten ßitt. u. .ftunft VI,

124 ff. VII, 1 ff.). 3oe9a
'

s ß°^n Tür bie bierjätjrige Arbeit mar bie ganje

Auflage, bie 93orgia it)m fcrjenfte; fie bracfcjte irjm etroa 300 3 fcct)im (ungefätjr

2800 W.), ba§ Sud) aber ftdjerte if)tn feinen feften
s}Uarj in ber 2Biffenfrf)aft.

©ct)on toätjrenb biefer Arbeit tjatte 3- feinen alten *ßlan toieber auf=

genommen, bie ganje grtedtjifdtje 5Utettb,um3funbe , Religion, Dichtung, $unft,

Seben, ©efd§id)te umfaffenb , butct) neue Durcharbeitung bei gefammten fctjrift»

liefen toie bei bilblicfjen Materials neu ju begrünben , nur bafj infolge feiner

legten ©tubien Slegtypten neben ©rieerjentanb trat. So machte et ftdj im £)erbft

1786 an bie Dtiefenarbeit , bie ganje gried)ifd)e fiitteratur mit 6infct)lu§ ber

©rammatifer, ©djoliaften, ßird)ent>äter, 33t)3antiner in fjtftorifctjer $olge ju tefen

unb genau auSjujietjen. Denn in Ermangelung einer eigenen SSibliottjef (feine

33üd)er rourben bei feinem £obc auf 136 ©cubi [612 9Jtf.] gef ctjäi^t , aber für

56 [252 9Jlf.] öerfauft) beburfte 3- "t>it]ex @£cerpte für feine arbeiten, er mufete

fie abet mütjfelig auf ben betfcfjiebenen römifeben SBibliottjefen , bie befanntltctj

leine Südjer austeilen unb üiete {Veiettage b,aben, fammeln (pgt. 20. ö. £um=
bolbt , SOßetfe V, 267). 3- war getootjnt, feinen 9lugenblicf 3u öergeuben; elf

©tunben toibmete et tägltd) bet Arbeit. 5ln f<f)riftlicf)e Slufaeidjnung toar er

Pon jetjer getootjnt; 1780 tjatte er toätjrenb einer feetjitägigen Donaufafjrt mit

unbequemen 9tacb,tquartieren 70 engbefcfcjriebene «Seiten doH fcfjarfer 23eobarf)=

tungen in italtenifctjer ©praerje niebergefdjrieben. 3e|jt entftanben bie ßotlecta*

neen öon mehreren £aufenben öon $oliofeiten in engfter ©djrift boüer 9lb»

fürjungen, bie auf ber .$lopenf)agener 33ibliott)ef aufbetoatpet toerben. ^lufjer ber

griednfdjen toatb auct) bie lateinifdtje ßitteratur ausgesogen, fetner bie ^nfctjriften

;

fecb,$ ausführliche Slegifter, um 1790 angelegt, umfafjten allein 1300 ©eiten.

Dann !amen bie Steifebefdjreibungen unb einige naturtoiffenfcrjaftlictje ©cfjriften

an bie 9teit)e , enblictj macljte er eine möglid)ft boUftänbige unb genaue 33e«

fci)reibung aller in Stom borljanbenen Äunftroerfe, befonberg ber figurenreietjen,

mtjttjologifdj roidtjtigen fReliefö. Daneben fanb er noer) 3 e^ cjanbf^riftliciien

Apparat für eine Sluägabe bet Otptjifa unb bet £>t)mnen be8 ^rofloä ju be=

jdjaffen. Die ©ebulb unb bie 2lrbeit§fraft , bie biefe Vorarbeiten erforberten,

jtnb berounbernStoertl), e§ ift aber audj natürlict), ba^ bieS angeftrengte arbeiten

in attet 9lrt ßoealen, bei jeber Semperatut unb ÜÖMttetung, bie (Sefunbcjeit be§

$ftanne§ untergrub unb iljm meb.rfaci) fernere ^ranfljeiten jujog. Daju eine

befctjränfte 2öoljnung otjne Ofen ober $amin, mit unbictjten Sljüren unb ^enftern,

fo ba^ 3- ^m Söinter in bie ®üd)e flücijten ober an einem $ot}tentopi bie er*

ftarrenben Ringer fctjreibTätjig maetjen mufjte; eine rafei) fidt) meljrenbe, meift

fränftidtje unb buret) tjäufige XobeöfäHe mieber fict) minbernbe j?inberfd)ar, beren

Sßattung auet) bei 5lact)t jum gto^en 2t)eit bem SSater oblag, ebenfo roie nact)

tömifdtjer Söeife bie ©orge für ba§ |)au^roefen — fein Söunber, menn bie $raft

manct)mal erlafjmte unb bie Briefe, in bie 3- ftetS feine ©dtjroermutt) unb feine

3lcngfte ju ergießen pflegte, meiften§ traurig lauteten.

£rofe bem 9lbbrucb,e ber Sßertjanblungen mit ^openljagen toar 3- °°tf) M
SSerbinbung mit ber «^eimattj geblieben unb feine bortigen 5Teunoe Ratten eg
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fdjon 1785 betoitlt, bafc bet Ätonprina (ft)äter ffönig ftriebtid) VI.) fidj bon

itjm gegen ein Entgelt bon 220 fötlj. (800 «Ulf.) antiquatifd)e 33eti$te erfiatten

liefj, bie leibet fämmtltd) bei ©d)lofjbtänben in i?obenf)agen bexloren gegangen

finb. 2lud) anbete ungenannte f^unbe in bet <!peimatf) liefen iljm gelegentlich

llntetftütjungen jufommen. 3- füllte fid) in bet felbfigett>äf)lten neuen ^eimatlj,

bon bet feine ©ebanfen oft felmfüdjtig in baS alte 33atetlanb aogen, butcljauS

als 2)äne, natüttidj in bem bamalS üblichen, 6d)leStoig unb £>olftein einbegteifen«

ben ©inn (bet ©djleSroiget lUSmuS SarftenS gilt it)m ebenfo als SDäne, tote igm
Äiel unb 3lltona pm Qktetlanb gegöten). 2>utdj iljn, tote fdjon pbot butdj

2lbler unb 23itct), fam bet Satbinal SBotgia (fo feit 1789) in ein natjeS 23ert)ältnifc

<ju allen 9tom befudjenben 2lngel)ötigen beS ÄönigteidjeS
, j. 33. 9Jtüntet, 9til8

©djoto, Sotfel 23aben, (Sngelbtetrj, 9tamuS, fcba| et getabeju als ^totectot bet

2)änen galt unb mit ifjnen am 9. ^anuat 1786 ben ©t. ÄanutStag feiette. 9tid)t

minbet gesotten abet aud) <ju 33otgia'S unb 3 oeÖa^ Greife beutfdje @5elet)tte,

toie Beeten , ©iebenfeeS , <!pitt , Utjben
,
fpäter getnoto ; bie ©öttinget SMabemie

etfannte 33otgia'S 33etbienfte in biefet £)infid)t fctjon 1793 butdj feine ©tnennung

3U ifjrem Gstjtenmitglieb an. — ©oetljen , in bem 3- fidj im$ übetatt toiebet»

gefunben fyatte (an SSmatd) 30. sJtob. 1778), fdjeint et in 9tom nidjt begegnet

ju fein, obfdjon feine gteunbe |ritt unb 9Jtüntet mit ©oetlje betfetjtten (bgt.

Sagebudj unb 33tiefe ®oett)e'S auS Italien ©. 339). ^Dagegen etfteute et fid)

1788 an bem Umgange mit -g>etbet, bet in bet naljen SJiHa bi 9ttalta tooljnte

(ügl. «Iperbet'S Steife nad) Italien ©. 161). 3. pflegte ben SJetfe^r mit S)änen

unb 2)eutfd)en (aud) bem ^tanpfen SDotomieu, bem ©nglänbet £t)om. gotb $\U,

bem ©djtoeben Slfetbtab u. a.) befto eiftiget, je ftembet et fid) meljt unb metjr

ben 9tömetn füllte, untet benen aufjet Sßotgia nut bet (Sbigtaptjifet ^Jlatini unb

ettoa bet Dtientalift 3gn. be 9t off i it)m natje ftanben. S)abei ift eä metftoütbig,

bafj 3- fid) attmärjlid) beS üDeutfdjen unb £>anifdjen fo enttoöljnte, bafj et feine

dottefponbenä mit ben in 9tom gewonnenen „ulttamontanen" gteunben auf

Stalienifd) führte (nut mit ^ftüntet unb 9tamuS auf 2)änifct), mit g-tiebetife

S3tun auf üDeutfct), mit 33aron ©djubatt auf gtanjöfifcf)). iBiele bet (genannten

fütjtte 3- in 9tom ^etum unb l)atf ifjnen mit feinem 9latf), abet nie gab et ftdj

jum befotbeten ßicetone ^t)et, fonbetn fuctjte liebet fein fpätlidtjeS Sinfommen butc^

9tebenatbeiten, wie ^»anbfc^tiftenbetgteictjen obet Setidjte übet italienifct)e

Sitteratut (3nt.=33t. bet Slllg. Sitt.=3eitung 1796), ju betbeffetn. ©eit 1790

mat et ^Otitglieb bei Äunftatabemie in J?openf)agen ; au§ biefem 3lnlafe fjatte et

für ein |>onotat bon i&ijrtid& 100 $tty. (360 «Ulf.) bie SSetüflidtjtung über=

nommen , 2Jtonat3betid)te übet ben 3ufifln p bet fünfte in Italien einjufenben.

3. folgte bet ©ntmicftung bet Äunft bet ©egenmatt mit ^nteteffe unb 33etftänb=

ni§, et bemühte fid) 3. 33., raenn audt) bergebenä, ben fün[tletifct)en 9lad)la^

feineS fdjteötoigfdjen SanbSmanneS 2lSmuS ßatftenS füt $obenljagen ju getoinnen.

SSon feinen S3etid)ten finb nur einzelne betöffenttid^t motben (in bet bänifdt)en

^onatSfc^tift SJiinetba füt 1798 unb 1799). 2>utd) betgleidjen 5lebeneinnat)men

neben bem bä'bftlidjen ©efjalt gemann 3- ^ ^ftöglidjfeit feine gtö^eten 2ltbeiten

auspfürjten. Slud) bie einzigen beiben üteifen, bie et bon 9tom au§ madjte

(1789), nad) Neapel unb nad) Obetitalien , befonbetS Senebig, untetnatjm et,

jene im 2lufttage beS Ätonbtinjen, biefe auf Slnla^ einet englifdjen ®efellfdt)aft

behufs S3etgleid)ung bon Sibelljanbfcrjtiften.

3u Anfang beS ^atjteS 1788 übetttug if)m ^abft «piuS VI. ein gtofceS Söetf,

baS anläfjtid) bet SBiebetauftic^tung einiget DbeliSfen (1786 auf klonte SabaEo,

1789 bot bet ßirdje Itinitä be' «ölonti, 1792 auf ÜJconte gttorio) möglidtft

außfüt)tlidt) alleS 2öiffenStt)ettt)e übet bie ObetiSfen äufammenftellen fottte, benen

3- fd)on getegentlidt) feines 3JlünämetfeS feine 2lufmetffamleit gefdtjenft ^atte.
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SBieberum fdjuf ftdj 3- in jab/tetanger mürjeöofler Slrbeit, ungeachtet fdjmerer

Äranftjeit unb inmitten ber peinlictjften tjäuSticrjen Sßetfjättniffe, bie breite ©runb=

läge feiner gorfctjung, bie jtd) t|cil8 burd) 3oega'S eigenes S3ebürfn>.jj, tfiettS ge=

mäfj bem Söunfctje beS 5ßapfteS matjrenb ber Arbeit, ja nocb, märjrenb beS 2>rudfeS

auf immer meitere ©ebiete erftretfte. ©o t)atte er bafür anfangs feine rjomerifcrjen

unb orptjifctjen ©tubien mieber aufgenommen; „ict) glaube nid)t, bafj bie Slnbcrn,

bie bon DbeliSfen unb «g)ierogIt)pt)cn gefctjrteben Jjaben, biefen 2Beg gegangen finb"

(an Günter 1788? bei SBeltfer II, 63). 6xft im 3- 1792 machte 3. ftctj ernji>

tjaft an bie SIbfaffung unb balb begann ber SJrudE, ber aber erft im Dctober 1796,

atfo nad? im ©anjen faft neunjähriger Arbeit öoHenbet mar. Sluct) bann fonnte

baS SSucb, nodj nict)t ausgegeben werben, meil bie $upfertafetn ntct)t fertig maren,

bereu Vorlagen banf 3 oe9a ^ unermüblidjer llebermacfcjung einen bis batjin un*

befannten ©rab öon ©enauigfeit in ber SBiebexgabe ber §ieroglt)pf)en erreichten.

®enn 3- ^atte bie ftiliftifcbeu Unterschiebe in biefen fdjarf erfannt unb gegen

alte bisherigen Slnnatjmen feftgeftettt, bafs auct) noct) nact) ber perfifdjen Eroberung

2Iegt)ptenS, ja bis in bie römifdje Äaiferjeit bie |)ieroglijprjenfcr)rift angemanbt mor=

ben mar. @r tjatte auS ber alten unb neuen ßitteratur unb auS ben 2)enfmälern

atteS 2Bi£bare genau jufammengefteHt, falfctje Slnfictjten über ben 3*°^ ber

ObeliSfen befeitigt, it)re Spoctjen fctjarffinnig gefctjieDen, bie ©rabeSfitten unb

bamit öerbunbenen Slnfctjauungen ber Slegrjpter auSfütjrlict) erläutert, enblict)

alles 2leufjerlict)e über bie ^ieroglrjptjenfcfjrift beigebracht. Soor itjrer SDeutung

tjatte er — burctjauS mit 9tecb,t bei ber bamaligen 2)enfmälerfenntnif$, Dor ber

ßntbecfung beS breifpractjigen SteinS öon 3dofette — Jpalt gemactjt, aber bodj

•gjierogtrjptjen unb rein bilblidje 2)arftellung rictjtig unterfctjieben, in jenen eine

SOtifctjung finnbilbtictjer unb lautlicher 3 eicr]en erfannt, enblict) bie oon 93artl)e=

lemrj auSgefproctjene 33ermutt)ung, bafj bie fogenannten (Sartouctjen ÄönigSnamen

umfctjlöffen , aur größten ^ab,rfdj)einlicr)feit ertjobeu — befanntlict) ber 2luS=

gangSpunft für StjampoIlion'S ßntjifferung ber ^ierogtrjprjen. (Srfctjöpfenbe unb

genaue SBetjanbtung beS äöifjbaren neben einem feinen ©inn für beffen ©renken

finb auSjeictjnenbe sIRerfmale beS gemaltigen SBerfeS, baS auf 655 grofjen golio=

feiten tjanbett „de origine et usu obeliscorum ad Pium Sextum pontificem

maximum auctore Georgio Zoega Dano" (9tom 1797).

25ie ^atjreSaatjt auf bem £itel öettjüüt bie £tjatfact)e , bafj infolge ber

politifctjen Vertjältniffe bie 2luSgabe beS 33uct)eS nid§t alSbalb erfolgen tonnte.

2>er ^ßapft marb im ftebruar 1798 auS 9tom meggefütjrt unb ftarb im Sluguft

1799 im SluStanbe; auct) SSorgia mujjte im 9Jcärj 1798 9tom oerlaffen unb

fam in foldje Verlegenheit, ba| 3- ^m oui:(^ 9Hünter'8 Söermittelung eine ^enfton

bon ber bänifcfien Regierung ermirfte. Safür bemühte fict) SBorgia nacb, feiner

3flücf£el)t , roo er einen bebeutenben 3lntl)eil an ber ßeitung ber ©taatSgefc^äfte

erhielt, um baS enblicb.e gtotttoerben beS SuctjeS. 2lm 29. October 1800 über-

reichte 3- ?% oem neuen ^apft $iuS VII., nadjbem er eS burccjgefe^t tjatte, bajj

bie ^al)reS3at)l 1797 unb bie bon 5Rarini ftilifirte äBibmung an ben 5Beran=

laffer beS 33ud)eS, ben Derftorbenen $apft, beibehalten mürbe, „meil er lieber

2obten als ßebenbigen bebicire" (an Günter, 22. 2luguft 1800). 5Damit ging

3. auet) ber bortrjeilljaften ^InfteHung üerluftig, bie ib,m ^iuS VI. als 23elor)nung

oerfproct)en baue; fein Honorar für bie neunjährige Arbeit beftanb in bem jetjnten

SLb.eil ber Auflage, 100 ßjemplaren, bie immerhin einen ^reiS bon 1100 ©cubi

(faft 5000 SM.) barftettten — roenn eS gelang fie abjufe^en. 3lber in jenen

Zeitläuften marb baS SBuctj, baS 3- felbft als eine (Einleitung in bie ägrmtifcrjen

2lttertt)ümer betrachtete, menig beachtet, unb balb überftratjlten bie neuen <5nt»

bedungen in Slegtjpten aEe älteren äBerfe. — 3inämifcr)en mar auet, 3- tu bie

(Strubel ber üiebolution gebogen morben. @r [timmte, getreu feinen freit)eitlicb,en
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llebeqeugungen unb feinen Gürfarjrungen übet bie Stenbigfeit ber bäbftlidjen 9ie=

gterung (er war 3. SB. auct) für ©äcularifirung ber Älöfter), 1798 begeiftert ber

SRebubtif ju, um aüerbing§ nad) turpem 9taufcb, böttig enttäufdjt 3U werben. S)abet

erlebte er bie 9lu33eictjnung als einziger grember in baä wiffenfd)aftlicb,e National»

inftitut berufen 3U werben, neben 9Jtarini unb 6. £). SSiiconti, ju Weld) legerem

er er[t jetjt in ein freunblidjcS Sertjättnifj trat. 2)iefe Stellung gab ben 2lnlafj

ju einer gelehrten Sorlefung über 9Jtitt)ra§ (2lbc). ©. 89 ff.), unb einer 3Wetten

über einen ßtjfurgossfarfobtiag (9lbb,. ©. 1 ff.), bie fcldjen Seifall fanb, ba| fie

in einer öffentlichen Serfammlung nochmals Vorgetragen werben mufjte. Slber

ber Söanbel in ber Regierung beraubte 3- ber £)älfte feines ©etjattei. SEßieberum

!am «g>ülfe au§ Äobentjagen. üDurcb, ben (Sinflufc mäcrjtiger ©önner, bie 3 oeQa
'ä

gütjrung in 3ftom genoffen tjatten (^rinj 6mit bon Sluguftenburg , '»ölinifter

S3ourfe, ©raj Sttebentlom = (Smfenbotf) warb 3- *m Sebruar 1798 jum Agenten

unb Sonful ernannt mit einem ©etjalt Don 300 9t t$. (1080 Wll). @r bewies

in feinen 93erid)ten über ©elb= unb ^>anbel§facrjen (im 2lrdjib be§ Sommer^
collegiumS in $obent)agen) bie gleiche ©emiffentjaftigleit unb $larr)eit wie in

feinen wiffenfd)aftticb,en arbeiten, unb wufjte aufjerbem entgegenftetjenben ©d)Wiertg*

feiten 3um SCrofc bie Slnftettung bänifdjer Siceconfuln in (Sibitabecd)ia unb

2Incona burcb^ufetjen. 6ine anbre Slnerfmnung Warb if)tn im felben Saljr 1798
Don bat)etm 3U Streit burctj feine Ernennung jum 9JHtglieb ber bänifctjen ©efell=

fcrjaft ber äöiffenfdjaften. «Sie beranlaftte it)n jur ©infenbung einiger 2lbljanb=

lungen , bie au§ bem ^talienifdjen überfetjt in ben Slfabemiefdjriften erfdjienen

(bie gequälte Sßfrjctje [1798 für grieber. Srun niebergefdjrieben], ßrjturgoS,

smitf)ra§ in Sibenff. ©elff. ©fribter I. III. IV, beutfd) in 3oega'ä 3lbb,anb=

lungen n. I. III. IV).

Mittlerweile tjatte ftctj in 9tom aud) für einen SllterttjumSforfdjer bieleS ge=

änbert. ©eit bem Sertrage bon Solentino (19. gebr. 1797) waten bie 9Jlufeen

itjrer fdjönften 3lnti!en beraubt. „2Bie alles fictj t)ier beränbert tjat , wie 9Jom

nictjt merjr 9tom ift!" ftagte 3- 9 e9en feinen Sruber ^ol)ann (4. Wäx$ 1797).

(Sin fdjon früher (1794) erwogener Söunfct) erwadjte bon neuem, bie römifdje

grembe mit ber norbifdjen £>eimatl) ju berlaufdjen unb feiner gamilie eine

fixere Sjiftenj, feinen Ätnbern eine beffere ©^tetjung 3U berfctjaffen. ©eine Stiele

ridjteten fiel) auf bie Vieler Uniberfität, beren Kurator bamalS ber obengenannte

©raf 9lebentloW=@mfenborf war. 5Durd) 5Jtünter'§ Vermittlung reidjte 3- ein

©efud) ein (3Jtära 1801), unb wirftict) erfolgte nacl) ^aftreSfrift (14. «ttpril 1802)

3oega'§ Ernennung jum 5profeffor ber Slrctjäologie unb Dberbibliotl)efar in ^tet;

fein ©erhalt fottte mit ^ebeneinnab.men etwa 1000 gttlj. (36C0 9JH.) betragen,

au^erbem Warb it)m ein ^leifegelb bon 800 9ttt). bewilligt. 3- toar tjoc^erfreut

unb entwarf ^piäne ju einem gemeinfamen ^>au§t)alt mit feiner ©cr)Wefter Ulrife,

fetjeint auet) fcljon ein beutfcb.eö 6ollegient)eft über griect)ifcr)e Mrjttjologie begonnen

ju l)aben (^Jbtjanbl. ©. 265 ff.), wie er benn aud) fein Sagebud) beutfdi ju

fd)reiben begann. 35ann aber famen bie Sebenfen ,
jum jttjeil bon ^etmifdjen

Wie bon römifetjen greunben, bor allen Sorgia, unterftü^t, wegen be§ ^timaS,

Wegen ber Steigerung bon Qxau unb £öd)tern, wegen ber 2Jlifetid)feit biefe in

9tom 3U laffen unb allein mit bem lleinen ©otjne griebrieb, ©albator (geb. 1798)

über^ufiebeln , Wegen ber nod) nid)t auggefdjöpften Wiffenfd)aftlid)en §ülf§mittet

9tom§ — genug, junäctjft Warb ein 3luffd)ub nad) bem anbern erbeten unb mit

grofjer ©ebulb bewilligt, eine fdjwere 6r!ranfung im ©ommer 1803 beftärfte

bie 3^eifel, metjr unb metjr neigte fid) bie ©djale 311m Sleiben, bis 3- im
9Mr3 1804 bie .'^urüdna^me feiner Serufung erbat unb im 5Jlai audj ertjielt,

mit ber bie Regierung Otebentlow , ©djimmetinann , Sernftorf) ec)renbcn 33e=

ftimmung, ba^ „^rofeffor 3- o^ ein ©ele^rter ber feinem Saterlanb sJlu^en unb
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gtjre bringe" fein bolleg (Setjalt bon 900 ftttj. (3240 EU.) begatten folte unter

©ntbinbung bon feinen ^flictjten aU (Sonful. <Bo mar für ^oeöa
;

^ 3u ^unU 8 e°

forgt; bie Uniberfität $iet tjatte roenigftenö für itjre SBibliottjef einen anfetjnlictjen

33eftanb arctjäotogtfctjer Sitteratur gewonnen , beffen 2lnfdjaffung 3- begehrt unb

beforgt tjatte. SDiefer fetbft aber erroieä ftctj unter anberem baburct) bantbar, bajj

er für baö ^Dtünjcabinet in Äopentjagen größere unb Heinere 5lnfäufe bermittelte

unb itjm in menigcn ^atjren toeit über 12 000 "üMn^en (barunter bie Sarnrn*

lungen 9tecupero unb 23onbacca) ,$ufütjrte.

SBätjrenb ber langen 3 eü be% SangenS unb 33angen§ mar 3-. foraett eö

irgenb feine äunetjmenbe jhänflicljfeit ertaubte, in amei fetjr berfctjtebenen 9ftict>

tungen ttjätig geroefen. Setjon in ben Anfängen feineö römifctjen SlujenttjaltS

Ratten itjn bie ungemötjnlictjen tjanbfdjriftlictjen ©erjage beS 9Jcufeumä 23orgia

auf ba§ ©tubtum be§ Äoptifdjcn geführt. Um 1796, nactj Stbfdjlufj beS Söerfeä

über bie DbetiöEen, tjatte er ben Äatalog ber (Sammlung mieber aufgenommen

unb bt§ 1800 langfam geförbert; galt e3 boctj auä einzelnen stottern unb geben

erft 23üctjer unb Fragmente, im ganzen etroa 400 ^anbfdjriften , mütjfam ju

gewinnen. 3u9' t i c*) ^atie er auc*) em W on 178,i begonnenes 33eraeict)nifj ber

©emmen unb ^mutete jener (Sammlung fertig geftettt. 9tadj feiner 9tütffetjr

brängte nun Sorgta jum Slbfctjlujj be§ ,£)anbfctjriftenfatalog3 unb im ^atjre 1802

fonnte ber SDrucf auf 93orgia'S Soften beginnen. 2118 er aber nactj btelen ÜJtütjen

unb 3ögerungen im ftebruar 1805 enbtictj beenbigt roar (3oega'8 klugen tjatten

bei ber Sorrectur roic bei ber Unterfuctjung ber 5Jtünjen ernftlictj gelitten), roar

mittlertoeile 33orgia in Stjon geftorben (23. ftob. 1804), unb über ba§ 93ud>

entsann fictj ein ^rocefj mit ber ^ropaganba, ber erft nactj 3 0eQQ'^ %.obe, im

September 1809, infolge ber SSerroenbung be§ bänifctjen ©efchäftäträgerS in

Neapel, 23aron ©ctjubart, ju ©unften feiner Erben entfctjteben marb: bie gan,je

Auflage, 465 Eremplare, marb biefen jugefproctjen. S)er roeitere gefcbärtlictje be-

trieb roar freilictj fo latjm, bafj noctj jetjn ^atjre fpäter baS 23uctj nidjt im Raubet

mar! 3. tjatte mol ein ftedjt ju flogen: „Arbeit unb Unlotjn ift mein £tjeit"

(an (Sötnarctj 4. %ar\. 1805). S)ie S)ebication an i?önig griebrtctj VI. üon

2)änemarf, erft nactj ber Beigabe beö 33uctje§ tjinjugefügt, entfpractj 3 oe9a^
Slbfictjt. 2)er Stitel be§ 663 8. ftarfen Folianten lautet „Catalogus codicum

Copticorum manu scriptorum qui in Museo Borgiano Velitris adservantur.

Auetore Gr. Zoega Dano (Opus posthumum.)", 9tom 1810 , mit 7 tafeln

©ctjriftproben. 3oega'S .gmuptintereffe mar nictjt forool bem Spractjlictjen, als

bem für 3legrjpten fo tetjrreictjen ^ntjalt jugemanbt. Srofcbem finb bie jatj!«

reietjen luSjüge fo genau abgefdjrieben , bafj bie 2erte fictj hei fpäterer s3tad}=

bergteietjung al§ faft fetjterloS tjerau^geftellt tjaben (Steinborff, fopt. ©ramm.
<S. XI). 33on ben brei S)ialeften, bie er fetjarf unterfctjieb, mar ber baämurifctje

(rictjtiger botjeirifetje) buretj einige tjöctjft feltene groben, ber memptjitifctje unb be=

fonberö ber faitifetje buretj äatjlreictje |)anbfctjriften bertreten. ©practjlictje ^8t=

merfungen bienten ^ur Erläuterung. 3oega'S Arbeit gemann boppelte 23ebeutung,

feit man im Äoptifcben ben ftdjerften ©ctjtüffel jum 5ßerftänbniB beS 2llt«

ägrjptifctjen erfannte. C^öctjft etjrenbcti unb für 3 0e Öa
'

gebrängte unb genaue

SDarfieUung d^aratteriftifetj ift 31m. ^eljron'8 Urttjetl, nur ber roerbe fictj fctjmeictjeln

bürfen ben foptifetjen ©practjfctjati ju betjerrfetjen , ber 3 0e9 a
'

8 ® n<$ ^^he für

©ilbe gelefen tjabe, ba8 aber erforbere minbeftenä ^mei boEe ^atjve (lex. linguae

Copt. <5. XXVII).
3oega'8 anbere Arbeit galt einer tjiftorifdjen SDurctjarbeitung unb Sarfteüung

ber Jopograpljie fttoniS. 'üiefe ©tubien befetjäftigten itjn feit lange; fdjon in ben

neunziger ^atjren glaubte er einmal bem 2lbfct)lufj natje ju fein. Eine fran*

äbfifdje 91ieberfctjrift bon 1800 tjatte metjr baö 93ebürfni^ ber gremben im Sluge;
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ebenfo eine ausführlichere beutle bon 1803, üermutljltcrj auf Anregung beS Ijodj»

gebilbeten GürbgrofjtjerzogS bon 9Jtedlenburg=©tretit} , beS 93rubetS ber Königin

Sutfe, entftanben, bem 3o e9a 'S Darlegungen einen tiefen Güinbrud t)intertkf$en

(bgt. jeinen frönen 33rief Dom 11. gebr. 1807 bei SBelrfer II, 288 f.). 23eibe

5ftanufcripte liegen in $openf)agen. @ine Uebetfictjt bon 30e9a 'S Slnfictjten ge=

mähren bie Sagebüdjet lieber. Sßrun'S unb (Stifa'S b. b. 9tede (f. u. im Duetten*

öerjei^ni^). 9tadj SBoKenbung bei foptifcb>n 2ßerfeS, Slpril 1805, nafmt nun

3- bieje ©tubien mieber auf unb begann dnbe 1806, nadj mieberlmlter ßectüre

ber alten Quellen, eine miffenfdj)aftti<f)e ^Bearbeitung in italienifdjer Sprache, bon

ber iebodj nur ber Slbfdjnitt über baS ßapitol begonnen warb (beutfd) in ben

2Ibf)anbl. ©. 331 ff.). 2)ie Strbeit rafdjer <ju förbern fjinberten ttjn bor allem

feine JjäuSlidjen 58erf)ältniffe, ber £ob feiner fedjje^niä^rigen SteblingStodjter

Sftbore („3p") im $. 1805, bie gleichzeitig zur ©djminbfucb^t fidj auSbilbenbe

Äranffjeit feiner fixem, bie am 6. Januar 1807 ftarb, enblict) 3oega'S eigene

ßränflidjfeit. ©obann aber trat unermartetermeife eine neue Arbeit ba»

Zroifdjen.

3u 3 oeSa
'

§ a^en ßiebtingSmünfcb/n gehörte ein fritifdjeS 23erzeid)nifj aller

Slntifen in 9tom. ®r blatte fiel) bon allen , befonberS ben SieliefS, ausführliche

93efd)reibungen angefertigt, bie burdj it)re ©enauigfeit, Älartjett, Ueberfidj)tlid)feit

faft eine 9lbbilbung erfeijen tonnten. 2)ie mobernen Ergänzungen mürben genau

angegeben , alle (Srflärung
, felbft bie nädjftliegenbe

, fürs erfte bermieben. 2Bo

bie ütetiefS ju t)od) angebracht toaren, blatte 3- ein gernglaS ju £)ülfe genommen.

6r berichtet felbft über feine SlrbeitSroeife in einem intereffanten ©rief an ©uljm

bom 20. Cct. 1791 (^örgenfen ©. 133 f.). 2>te 23efcb>ibungen etfireeften fid^

aud) aufjerljatb 9tomS über alle Drte, mo 3- ftdj aufgehalten blatte (z. 35.

Sßenebig). £)afj bie üteliefS beborjugt mürben, lag in ber üiidjtung bon 3oega'S

©tubien; eine ätjnlidje ^Bearbeitung ber Statuen erfd)ien itjm als biet leidjtex.

Ein bebeutenber SLfjeil ber Arbeit fällt fd)on in bie ^nt nad) SBolIenbung beS

9Mnzbucb>S, mo ©ctjom babon 3eu9 e toar ; oQn" trat ba§ 2öerf über bie £>be=

liSfen ba<jmifct)en. Waä) beffen SBeenbigung marb jene Slrbeit mieber aufgenommen,

mit llnterftüfeung llf)ben'S, ber bamatS als preufjifdjer ©efdjäftSträger in 9tom

motmte unb 1794 grau 30eÖa
'

§ ^ammerjungfer Slnna 2Jtaria 2Jcariani, £tmr«

balbfen'S fpätere ©eliebte, getjetratb/t blatte. £)irt, ber feit 1796 in Sßerlin lebte

unb 3° e9a 'S arbeiten bon $om Ijer fannte, brang 1800 auf Ijefttoeife publica»

tion , aber bie SBefdjaffung guter Slbbilbungen fcfyien unmöglich , unb ber 5ßlan

trat hinter ben foptifdjen unb topograpt)ifct)en arbeiten ganz &uxi\ä. 5Da erfdjien

plö^lidt) im 5Kärä 1807 ber Äunftberleger ^ietro ^iraneft, ber mit feinem

Musöe Napoleon ($ari§ 1804—1806) ein glänäenbeä ©efci)äft gemacht blatte,

unb bot, burd) 3Werblab, 3 oe9a
'

s ©cb^üler im $optifcb>n, beranlafet, 3- on, burdj

ben bemäb^rten 6ted)er 2omm. 5piroli bie fämmtltctien SaSreltefS 9tom§ abbilben

ju laffen unb mit 3 0e9a
'

g Erläuterungen herauszugeben. S)ie einzelnen ©amm=
lungen follten in alpb^abetifctjer gofcje borgenommen merben, ba§ meitauSfeb^enbe

SGßerf in monatlicrjen Lieferungen zu 6 tafeln erfcfjetnen; als Honorar für $.

marb 5 Scubi (22,50 2JK.) fürS ,^eft feftgefefet, roobei ber Verleger fotdje letzte

populäre Slrtifel im 3luge blatte , xoit fie ber junge ©ctjmeigbäufer unb fpetit-

SRabet für baS Musöe Napoleon geliefert Ratten. 3- 9^9 m^ fitumtfex auf

bal anerbieten ein. ©r bergab eigne $ranft)eit unb IjäuSlicb^eS Seib; „gegen*

märtig träume icrj nur SSaSreliefe" feb^rteb er an feinen ©önner, 23aron ©cb^ubart

(20. «ülärz 1807), „idj bin nun tutto bassorilievo" an Günter (26. Sluguft).

S)ie Strbeit mar baburd) überaus anftrengenb, bafj eS galt in ber tjeifjen 3fat)re8*

Zeit angeficb^tS ber Monumente ben Qtiifywx zu überroadjen, ber fiel) nur ferner

an 3 0e9a
'

8 2lnfprücb^e an genaue SCßiebergabe gemöljnte. ©d|on im ^uni erfctjien
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ba% erfte <£>eft. 3oeÖa^ & e£t bejd^ränfte fid^ oft auf eine genaue Q3efcf)reibung

mit ben notfyroenbigen ©rflärungen unb ^Dergleichen, nictjt feiten aber erweiterte

er ficf) bei geroiffen Sieblingägegenftänben, ju *ßiranefi'ä Etifjöergnügen, aber ju

3oega^ Gürfjolung, ju längeren Slbfjanblungen (3. 33. über HJlitt)raö , über bie

arbeiten be§ ^eraflei), reo bann goega'ä lütfenlofe ©elerjrfamfeit, ftaunenStoertfje

SDenfmälerfenntnifj unb fixere Dtettjobe in glän^enbeS fiidjt traten. 9tacf) $afjreä=

frift (Suni 1808) mar ber erfte 33anb mit 54 Safein unb 268 ftotiofeiten Sert

fertig, ber jtoeite roarb fofort in Singriff genommen. 216er ^tranefi fanb bei ben

unruhigen 3eüläuften (öon benen ÄoöenfjagenS UeberfaÜ burd) bie ßnglänber 3-

befonberS nafje berührte) nidjt ben gefjofften Ghfolg unb befctjlofj im Secember

ba§ Unternehmen mit bem jroeiten 23anbe ju beenbigen. 3- fottte felbfi biei

nidjt erleben. ÜZÖegen Jhanffjeit mufjte er um bie gteidje 3 e't &ci 2afel 96 bie

geber au§ ber -gmnb legen. 9cact) einer futjen 5ßaufe erfranfte er öon neuem

anfangs Februar, ein f)it$ige§ Weröenfieber raffte ilm am 10. Februar 1809 bafjin.

S5a§ öerroaifte 2Berf roarb naef) feinen papieren öon bem früheren 23ucf)f)änbler,

fpäteren Slrdfjäologen gil. 2lur. SßiSconti 3U @nbe geführt. 33on bem ganjen

Unternehmen mar nur ettoa ber jroölfte Utjeil
,

^Jalaft unb 23itta SUbani um-
faffenb, fertig gefteflt, aber audj bieg 93rud)fiüd ift ein SDenfmat öon unöergäng»

lidjem äSertt). ®er Xitel lautet : „Li bassirilievi di Roma incisi da T. Piroli,

colle illustrazioni di Gr. Zoega, pubblicati in Roma da P. Piranesi". 2 93änbe

in ftolio, mit 115 Safein. 9tom 1808 (fo).

3- toarb in ber benachbarten ßirdje ©. Slnbrea belle Tratte begraben. Äein

üDenfmal bejeicrjnet fein ©rab, roie bie ber ebenbort beigefetjten ^ünfiter Singelifa

Äauffmann unb föubolf ©djabotn. Sljoröalbfen fjatte eine Sobtenmagfe ge=

nommen, aber ber *ßlan 3oega'§ 23üfte im ^antfjeon aufpfteflen ift nie auggefüfjrt

roorben. 3oe9a'3 fräftige, auöbrucESbolIe 3üge finb nur in Sfjoröatbfen'ä *ßroftl=

jeicfjnung aufberoafjrt, bie in jiemlidj öerfcfjiebener SBiebergabe ben jtDetten 93anb

ber Bassirilievi unb ben etften 33anb öon äöetder'ä SebenSbefctjreibung 3 0eS a
'ä

fdjmüdt. (Ueber fein Sleufjereä unb fein ©etjaben t»gl. ©djoro ©. 190 [üöeltfer

I, 243 f.]. ftr. 33run, 9töm. Seben, I, 162 ff. Söetcfer II, 412 f.) 33on ben

$inbern roarb bie ältefte Sodjter Saura unb ber ©ofjn bei 33efannten in 9rom
untergebracht; bie jüngfte, 1801 geborene (Jmitie nafjm grieberife 33run/ 3oega'§
treue greunbin unb begeifterte ©djülerin, bie bamat§ in 9tom lebte, ju fid).

$m ©djreibtifdje fanb fid) ganj unertoartet eine 33aarfumme öon 3200 ©cubi

(14 400 EW.), öermutfjlidj 3. gr. Sf)eil 3oega'§ 2lntf)eil auS feinem elterlichen

Vermögen, btä er ftitt für feine Hinterbliebenen jurücfgelegt tjatte. 9tict)tSbefto=

Weniger forgte bie bänifdje Regierung in rjödjft liberaler äöeife für bie Äinber.

Saura rjetratejete fpäter einen fleinen Beamten ©albatore in 5ßifa ; ©milie fiebelte

natfj Sänemarf über unb ftarb 1868 in 3toe§filbe, ^'"^"ct) ©atöator, 2b,or=

rjalbfen'8 ^ßatcjenfinb , bei 58aron ©djubart erlogen, ftubirte ^iaturroiffenfcrjaften

in ©iefjen, ©öttingen unb ^ari§, too er fief) öer^etrattjete, berfuc^te öergeblict}

in 2)änemarf eine cf)emifd)e ftabxil anzulegen unb fiebelte 1828 als Setjrer ber

5Jlatb,ematif nadj ^ofrotjl, fobann um 1840 nadj 33eaubai8 über, too er bi8

1868 rjocrjgefcrjäkt aU ße^rer ber ^Jlatfjematif unb $t)t)ftf lebte unb einige

arbeiten über ©eometrie öeröffentlicrjte ; er ftarb 1871 bei einer feiner SDcfjter

in Belgien (Elittfj. be§ <g>errn S^uillier in 93eaubai§). — 3oega'ä ^aöiere, bie

fein ^Rac^bar, ber breufjifctje ©efanbte 30. ö. ^umbolbt in SBertoatjrung nab.m,

tourben bon bem jungen ^oe§ georbnet unb auf 9Jtünter'ä ©utadjten t)in

für $oüenljagen erroorben, toob,in ©cb.ubart fie 1811 überbrachte. 6ie bitben

eine noeb, feine§roeg§ au^gefc^öpfte DueEc juöerläffiger Etitttjeilungen, bie nament=
lief) SMcfer bielfacf) benu^t fjat (beffen Slbfcf)riften auf ber 93onner SSibliotfjef)

;



400 S°m-

befonberä fommen fie ftobert'S Sammlung ber römifdjen Sarfoprjagretiefä ju

Statten.

3- gehört mit SBintfelmann unb @. O. Sigconti 311 bcn Söegrünbern ber

toiffenfc^aftUd^en Slrdjäologie. $ft irjm 28indelmann in bcm tjotjen Sdjroung

ber Segeifterung überlegen, mit ber er Softem unb ©efd)id)te ber alten ßunft

gleictjfam auS bem s
Jlictjt8 erfdjajfen f)at, übertrifft it)n SBiSconti an SBemeglictjfeit

be£ ©eifteS unb anmutiger SDarftettung, fo überragt bafür 3- beibe an uner«

fcrjöpflicb,er ©ebulb, nie öerfagenber ©eleljrfamfeit, unbefted)lid)er 2öat)rt)eitsliebe,

ftrenger ^Jttetrjobe, S£tefe ber Sluffaffung. (£r mar „ber größte unb geroiffen=

jjaftefte ber bamalS lebenben , einer ber größten unb ber gerotffentjafteften aller

Archäologen, bie je gelebt tjaben" (ßefute, Seben ft. ©. äöelder'ä S. 81). $n
irjm öereinigten fictj in fettener äöeife ber toeitefte 23tidE unb bie umfaffenbften

3iele ber gorfdjung mit ber gemiffenfjajteften Prüfung unb fd)äriften Äritif in

feber Gnnäelfrage. 2llle* 9lefttjetifiren mar itjm üertjafet; fantifdje 2leftt)eti£, öon

f$rernoro öorgetragen, blieb irjm ein Unbing; bie Sdjönljeit friert itjm eine natür-

liche 33tume, bie feine 3 erÖ^eoetun9 bebürfe ober bertrage. S3ei feinem Sinn

für bie gorm ift e3 boctj ber $nrjalt ber J?unftroerte, ber itjn am meiften anjierjt,

beffen berbedten 53e,}ierjungen unb finnbilblictjer 33ebeutung er nadjfpürt, aber

mit fdjaifem Sinn für bie ars nesciendi unb mit offenem 23tid aud) für ba§

3ufäilige ober rein Äünfilerifdje in ben S)enfmälern. $mmer nüchtern, enttjaltfam,

fadjlidj, genau, immer ben gefammten Stoff ftdjer berjerrfdjenb, prunft er niemals

mit roeitfyergefjolter ©eterjrfam!eit. S5agen SSermutrjungen ift er abtjolb; nad)

SldjilTä 23orbilb (Ob. 11, 489) jierjt er bie rjatte grotm im ©ienfte ber äöatjr-

tjeit ber £)errfd)aft im Sdjattenreidj ber Sermutrjungen öor (numi Aeg. S. 321;.

(Sbenfo roie bei feinen eigenen Ausführungen bringt 3- au ? 3uöer laI^Ö^t ber

Slbbilbungen. (Sin ungenauer Stieb, gilt irjm als gälfdjung (an Sdjubart

1. 3uni 1808), unb in ber ü£rjat bilben 3 oeÖ a^ Sttctje einen erfreulictjen @egen=

fatj gegen Söindetmann'S ööUtg unzulängliche 2lbbilbungen unb felbft gegen SßiS=

conti'3 befteetjenbere Stiche, beren llngenauig!eiten 3- !<$&*! tjeröortjob (in SBelder'S

3eitfd)r. für alte Äunft ©. 310 ff., 373 ff.). £ötjer aber als biefe mefjt

formalen Sßorjüge ift eS ju fdjätien, bafj „er antife Silbung ntdjt blofe mit bem
SUerftanb unb ©ebädjtnifc aufgefaßt tjatte

,
fonbern bafe fie ganj in it)n über»

gegangen mar" (2öelder II , 382). „$u irjm ift bie Trennung aufgehoben, in

ber fo oft AlterirjumSforfcrjer unb ©efd)idjtsforfd)er, Jüöortgelerjrter unb 2tltertljum§=

gelefjrter , Slrdjäolog unb ^ritiler bergeftalt auäeinanbei getjen, als ob fie ntdjt

bon einem unb bemfelben ©eifte, öon einer unb berfetben $unft regiert merben

fotlten, unb als ob nicljt baS ©anje unb alle Steile berftetjen unb toürbigen

müfjte, mer ©inen meifterrjaft bearbeiten mill" (berf. 402). £ätte 3- Uine rjoüe

ihaf t , bie unter S3orgia'S Ginflufj auf baS Aegrjplifdje abgeleitet roarb
,

ganj

bem griedjifctjen Slltertfmm in bem großen Sinne , mit bem er eg ju erfaffen

ftrebte , mibmen tonnen (roaä er fpäter felbft fctjmerjlicr) bebauerte nietjt getijan

^u tjaben), unb tjätte ein gütiges ©ejctjicf itjm meljr ali 54 Sebenöjarjre befetjert,

fo mürbe 3- oSlt Anbern überftratjtt tjaben. So mar eä itjm gleictj äöincfelmann,

beffen ßeben nur 51 3»at)re erreicht tjatte, befd)ieben, auf ber «g)ö^e eineS in

5Jlülje unb Arbeit üerbradjten SebenS batjinjugetjen, öon feinen ^adjgenoffen all»

gemein anerfannt (bie AEabemien 3U Berlin unb ^tünetjen toaren 1806 bem
S3ei|piel ber Äopentjagener gefolgt unb tjatten itm ^um ^Jtitgtieb gemätjlt, Berlin

pfammen mit ©oett)e !) , öon allen betrauert (f. ipirfS fctjöneg 3 eu8nife D"
SÖelcfer II, 391 f.). 2)er romantifetje StjnfretiSmuö ber ßreujer'fctjen Setjute

fütjlte fid) allerbingS einem fo nüd)ternen unb Haren gorfdjer gegenüber boppelt

unbetjagtid), ba aud) er eine Vorliebe für orpt)i|d)e unb öermanbte ©rfetjeinungen

beä fpäten ©rtedjentfiumä tjegte. S)ie neuere Arctjäologie bagegen, feit Söelder



3oeöa- 401

unb Sfa^n, ift 3. Pöflig gerecht getoorben. %n ber 5Er)at Jjaben fid) 30C3 a ä

arbeiten in ungetoörjnlidjem 9Jtafje betoätjtt, gteidj tootjlbeljauenen granitnen

©tunbfteinen ber Söiffenfdmft. 2Da§ 23ud) übet bie atejanbrinijdjen itaifermünjen

ift nod) tjeute für bieä ©ebiet t>a$ £auptroerf. SDaä 93ud) über bie Dbeliäfen

be^eidmet ben 3lbfd)lufi ber älteren 3legt)ptologie , tjat aber mit einzelnen @r=

fenntniffen bie neue 3lera ber (Sntbetfungen angebahnt; gteidjroie baä fopttfdje

SBevf ber ägijptifdjen ^fjilologie Porgearbeitet r)at unb „ein unentbetjrlidjeä

^fteifterroerl bleiben toirb, fo lange al§ man überhaupt nad) foptifdjer Sittetatur

fragen miib" (Stern, fopt. ©ramm. S. VIII). 2)a3 23udj über bie römifdjen

Saäretiefs enblidj toirb immer ju ben 9Jcufterroerfen miffenfdjaftlidjer 3lrd)äologie

gehören; als ernfttjafter Söerfud) eine beftimmte SDenfmälerclaffe ,jufammencjängenb

ju bef)anbetn, ift e§ Dorbilblid) getoorben für neuere Sammlungen öon Sarfo*

pfmgen, Urnen, ©rabretiefS u. f. to.

3. tjat aber nid)t btofj als Sdjtiftftefler, fonbern aud) ebenfo toie SBindEet-

mann in bebeutenbem ©rabe als Setjrer fetner 3 e'l9en oifen gemirft. 3m $op=

tifdjen chatte er (Sngelbrett) unb 3Uerblab, in ber 9cumiämatif 9iamu3 ju Sdjülern;

fein (Sinflufj auf ben üielfeitigen ^Runter mar metjr allgemeiner 3lrt. i^n ber

3lrd)äologie mittle er begeifternb auf Sdjoro, £)irt , lieben, juletjt auf SBetder,

Ijielt fid) aber aud) nid)t für ju gut, reifenbe 2>amen toie @l. o. b. 9tede unb
grieberife 23run balb in bie römifctje 2opograptjie balb in bie tieferen 33ejüge

finnöotler 9teltefbilber einjutoeitjen ober erleuchteten Männern, toie bem (hb=

großerjog öon Strelijj, bem ©rafen fünfter, bem ©rafen 3fteüentloto=ßmfenborf,

bem 23aron Sdjubart, ben ©eift be§ 3lltertf)um3 ju beuten, Gürnft, boct) aud)

nictjt otjne ^eiterfeit (eine f)übfd)e Scene erjärjlt f£r. iörun, s$rof. Sctjr. IV,

15 ff.) fütjrte er ba§ ©efpväd) in anmuttjiger unb leichter Äürje, feiten fiel) in

Pollerem Strom ergiejjenb, meiftenS nur buretj einen Söinf, ein fur^es SBoit ben

ernftlict) Sudjenben ju eigenem jjinben anregenb. @r märe, toie SBelcfer bemerft

(II, 399), ber geborene Seiter einer ardjäologifdjen Setjranftatt geroefen, toie fie

jpäter ba§ 2lrd)äologtfd)e ^nftitut in 9tom getoorben ift. 3lef)nlict) toirfte er

aucr) auf bitbenbe $ünftler, in beren Umgang er fid) gern betoegte. HJlit bem
fötaler Füller Perbanb ib,n enge ^reunbfetjaft unb aud) ßanoüa ftanb er natje.

5ßon ßarftenä' Sompofitionen mar er nictjt ganj befriebigt. So wenig er eS

billigte, bajj ber junge 2t)or0albfen ot)ne alle 53ilbung nad) 9tom gefdueft roorben

mar (an Günter 4. Oct. 1797), fo unermüblid) ftanb er itjrn alä ftrenger sUcat)ner

bei, ben ed)t griectjifcrjen Äunftgeift ju erfaffen unb fid) üor 3l6megen ju b,üten;

bat)er er benn aud) in £l)orüalbfen'ä ^ifon feinen eigenen Xriumpt) mitfeierte.

2lud) 9laud), ber bänifdje sDlaler ßunb u. 31. fdjtoffen fiel) if)tn banfbar an. s)JUt

bem 5iad)barr)aufe 0. .gmmbolbt ftanb er auf bem freunbjdjaftlidjften gufee (er

unterrichtete bie ältefte 2!od)ter im ©riedjifdjen) ; freilief) toaren Jpumbolbt
;

fi unb

3oega'e 3lnfd)auung8meifen unb gan^e Sinnesart ju öerfctjieben, um einen regen

©ebanlenaustaufd) tjerpor^urufen (Pgl. ^>umbolbt'§ 33rief an ^. 31. 28olf Pom
5. 3fuli 1805 , SGßerfe V, 262). dagegen trat ber jugenblidje 5reun^ un *>

Sel)rer be§ <!pumbotbt
;

fd)en ^aufeS, $r - ©ottl. SBetdCer, ^u 3- in baä Pertrautefte

S3ert)ättnife unb genofj anbertljalb 3>a^re, ^erbft 1806 biä fjrütjjatjr 1808, feinen

täglidjen Umgang (MuU, äßelder S. 85 ff. 124). äBelcfer mar ^oega^ be=

beutenbfter Sdjüler unb fein toiffenfdjafttidjer @rbe, eine
s

^flid)t, bie er fetjr ernft

naljm. 3tad) 3tüdfprad)e mit 3- t e l £>
ft beforgte er eine beutfdje 3lu§gabe ber

„antiten iöaSreltefe Pon 9dom" , beren 25rucf aber burd) Sdjulb be$ Sjerlegerä

beim elften 23anbe (©iejjen 1811) ftetjen blieb. 3lu§ einem ^ur Einleitung biefe§

Sud)e§ gejdjriebenen SebenSabri^ ermudjö bann Söctcfer'ö überaus auäieljenbeä Sud)
über 3 oe9a . b°8 lm 3- 1812 faft fertig mar, aber nad) einem längeren 3lufent=

3Ul8em. beutf^e SiogtaD^ie. XLV. 26
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b>lt in Äobentjagen (SBtntct 1814 — 15) erft im $. 1819 erjcf)ien. 3mei

$af)re borb/r blatte et 3 oeQa,3 t^ettS jerftveute ttjeitä ungebruclte „3lbi)anbtungen",

meiften§ bon it)tn au§ bem 3talienifä)en überfetjt
,
herausgegeben unb mit 3u=

fätjen begleitet (©öttingen 1817). 3lnbere Seröffenttidmngen au$ 3 0e 9a
'3

papieren unterblieben mit bem frühen (Singetjen bon SBelcfer'ä 3eitfcr)rift für alte

Äunft (f. o. S. 400); ein 3Iuffafc ftefjt in 33öttiger'ä Slmalttjea II S. 217
ff.

Sie feinfinnigfte SCßürbigung 3° e9a
'

g bietet 2Beläer'§ 3Iu3füt)rung in „Soega'S

ßeben" II, 380 ff.

(Sterlett) in ben Saerbe (Sfterretninger 1809, S. 248 ff. (beutfdj im $nt.=

331. ber ßeip^. 2. 3. 1809, S. 525 ff.).
- - 3lrfenne 2f)iebaut be 33erneaub

im Magasin encyclop. 1809, S. 241 ff.
- - g. 31. 33iäconti im Giornale di

Roma 1809 unb in 3oega'§ Bassirilievi II, S. 307 ff.
— 9t. Sd)oro in

2)anäfe 33ibenjf. Selff. Sfribter, V (1810), II, ©. 185 ff.
— g. @. SBeWer

im 91. 2eut|d)en 9Jterfur 1809, ©. 260 ff. unb „3oega'§ geben. Sammlung
feiner 33riefe unb 33 eurtt) eilung feiner 3öcrle". 2 33änbe. Stuttgart unb

Tübingen 1819. (^aupttoerf, mit jarjlreictjen 33riefen.) — Sitte biefe arbeiten

berichten au£ eigener Äunbe; bgl. baju f$fr. 33run, ^tofaifdje ©Triften, 33b. III.

IV (auä ben 3. 1795 unb 1796). 2)iefelbe , ftömifctjeg Seben, 33b. I. II

(1802—3, 1807-9). — 61. b. b. 9tetfe, 2agebuct) 33b. II unb IV (aui ben

3. 1804—1806). -- Zoxtei 33aben in ber „9tyefie Sfilberi af Äjöbentjaün"

1825, 9tr. 33 (beutfcf) im 9t. 3lrcf)ib für «p^ilol. unb ^äbagog. V, 1830,

©. 433 ff.).
— Äorbcä, ßejifon b. ©<fileSttrig.£olft. ©d&riftfleUer ©. 407 ff.— ßübfer=Scrjröber, ßejifon ber Scrjlegro.^oljt^Sauenb. Sctjriftftetter II,

©. 716 ff.
— ©uigniaut in ber Biogr. univ. (9Jtid)aub) XLV, 556

ff.
—

9tt- &cr
J3/ 3um Säcutargebäctjtniffe an 3Bincfelmann'§ Eintritt in 9tom unb

an 3- ®. 3 0e QQ- ©reifäro. 1856. — Nouv. biogr. gener. (#oefer) XLVI,
1866, @. 1006

ff.
— 33. Starf, Softem u. ©efcf). ber 3trcf)äol. S. 245 ff.

- 31. 3). Sförgenfen, ©eorg 3oega. St 9Jtinbeffrift. $openf)agen 1881.

(33iel neue§ Material; einjeitig bänifctjer Stanbpunlt bei 33eurtb
/
eilung beä

„Sübjüten" 3oega.) 31 b. 9Jtict)aeliä.

3ocftu3: ^einricr) 3- (3 0e§), geboren ju 3lmfterbam au§ einer !J>atriciex=

familie, f at§ üiector ber Uniöerfität ju Söroen am 26. Februar 1627. Seine

Stubien mactjte er am ©rjmnafium ^fatconenfe ju ßöroen, too er 1597 at8

33orftanb (fiscus ac decanus) ber jurifttfdjen 33accatauren erfdjeint, madjte at§

23egleiter be§ Stjriftopt) ban dlten , «jperrn bon douberburg , eine üteife burtfj

Spanien, ttmrbe in ßöroen 1603 lic. iuris, 1606 ^rofeffor ber griecrjifcfien

Sprache , anberttjalb $arjre nact)t)er bom (Jr^eräog 3ltbred)t jum ^ßrofeffor ber

Snftitutionen ernannt, ertoarb im $. 161° äugteidj mit 31. 33attenfi§ ben

juriftifctjen 5Doctorgrab, 1619 bie orbentttdje ^rofeffur be§ (SiöilredjtS al§ 9tadj=

fotger bon $eter ©ubetin. (Sr mar ein tjeroorragenber Se^rer, bereitete fidj auf

bie 33orlefungen bergeftalt bor , ba^ il|m nachgerühmt toirb , er fyabe feine un=

neränbert jroei ^tal gehalten, fie öfters gän^lictj umgearbeitet. 2Bir befi^en bon

ib,m Kommentare <}um Setjnrecljte, 3U ben Sfnftitutionen, ^anbeften, ßobey unb

ju ben SDecretalen ©regor'S IX. , metd)e fämmtlicf) berfci)iebene 3luflagen erlebt

|aben unb für bie nieberlänbifdje $raji§ tt>erttjtu>tt finb. Sein ^anbrften= unb
S)ecretaten=Gommentar toar in Defterreid) eine 3*it officietteS ßetjrbucr). UebrigenS

ift feinö feiner SBerfe bon ib,m felbft Veröffentlicht
,

fonbern alte finb beröffent*

litfjte SoHegientjefte.

33al. 3lnbrea§, Bibl. belg. p. 374 (audj bor bem 93anbeften=6ommentar).
— Swertii Athenae belg. — 9Jliraeu8 , De scriptor. s. XVII, c. 222. —
^oppcnä, Bibl. I, 468. — 33an ber 3la XII, 17 fg.

b. ©ctjulte.
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$013: ©iegmunb 3- Steigert öon Sbelftein, ©elerjrter, ©djrift=

fteller unb Iftäcen, geboren ju üErteft am 23. 9tobember 1747, f ^u Saibact) am
10. Woöember 1819. Sern, Anfang bei 18. ^arjrfjunberti aui Italien (23ergamo)

nacrj ber Sanbeifjauptftabt bei £)er,}ogtl)umi Ärain, nadj ßatbad), eingeroanberten,

cjier in bai ©rofjtjanblungirjaui bei Sanbimannei Bieter Anton öon ßobetti

eingetretenen armen aber trjätigen £anblungicommii 9JMcrjel Angelo %o\$ , ber

ei jebodj balb fetbft ju anfermltcrj em Vermögen gebraut unb öon bei genannten

(Sobelli Neffen unb (Srben Augufiin Sobeüt üon galjnenfelb & aä Sifengefctjäft

um 90 000 fl. fäuftief) übernommen fjatte , 1739 öon Äaifer $art VI. „roegen

ißeförberung bei commercij" nobilitirt unb öon ber $aiferin 9)caria Stjerefia

bann für ein „don gratuit" öon 40 000 fl. (im 7järjrigen Kriege) in ben

greifjerrnftanb erhoben roorben , tourbe in atoeiter (Jrje mit 3 §anna ftattjarina

ßappui Sbten öon ^idjelftein am 23. ftoöember 1747 ju Strieft — too er

mehrere Käufer befafj — ein ©olm ©iegmunb geboren (öon aetjt Söhnen aui

äroeiter ©b,e ber brittältefte) , ein $nabe öon ganj befonbern geiftigen Anlagen.

23om 93ater jur ©rjierjung an bie mobenefiferje 9tittera£abcmie ju föeggio ge=

geben tourbe ©iegmunb 3- naef) Sollenbung feiner ©tubien auf Reifen gefetjidt,

auf benen er — toie fein 3eitgenöfftfd}er 23iograpt) %t. 3£. föicrjter fict) aui=

brücft — „feiner focialen (Srjieljung bie Ärone aufgefegt". <£)eimgefef)rt toarb

©iegmunb 1768, jetjt im 21. Sebenijatjre ftet)enb, in Anbetracht feiner guten

©tubien unb föinftctjt („in riguardo de suoi boni studi e solidi discernimenti")

mit faiferlidjer (Genehmigung grofjjätjrig erflärt unb erhielt feinen s
}>flid}ttt)eil

in abgerunbeter ©umme öon 60 000 fl. in 33aarem unb in Siegenfctjajten.

*BHt folcrj anfetmlidjem SBermögen auigeftattet, bai fpäter nodj) burd} Einzutreten

ber 23erg= unb (Sifentoerfe im romantifetjen Dberfrain, in ber äSocfjein unb an

ber ©trede ber heutigen f. f. ©taatibaljnen in ^auerburg u. f. to.
,

fotoie bei

aui fecfji Käufern jufammengebauten großen brei ©tod tjofjen 4?errnljaufei in

ber Sanbeitjauptftabt Saibacf) bebeutenb öermerjtt raorben, erfdjien ber geiftig

r)oct)ftet)enbe 9Jcann öom ©djidfal in bie Sage berfetjt, ber engern .Ipeimatrj ein

5Räcen im roaljrften öollften ©inne ju toerben unb jugleictj ein anferjnlidj) ©tücf

eulturetter Arbeit im Reifte beutfd&er 53ttbung unb ©eftttung, aucl) öoll öon

Anregung für bie fo empfänglichen bobenftänbigen flaöifdjen 33etoo£)ner bei

Sanbei, ju leiften. 2)er §t\i feinei öebeni bann unöertjeirattjet gebliebene

Gaöalier geftaltete feine Appartements (17 3immer) m oern »am 9tain" bei

Saibactjfluffei gelegenen gantilienljaufe ju einem eckten unb redjten s]ftufenrjofe

um unb t)ielt ^ter feine reichen naturgefctiidjtlicrjcn unb teeb^notogiferjen ©amm=
lungen, fein reidjljaltigei mineratogifd)ei Gabinet unb feine trefflict) auigetoätjlte

SBibliottjef allen ^reunben ber SBiffenfdjaft, allen SBifjbegierigen unb lerneifrigen

ftets ju unbefeb^ränfter 33enu^ung offen, ©eine eigenen ^auptftubien toaren

3toar bie 9laturtoiffenfd)aften — namentlid) bie ^Jlineralogie, in ber er ali eine

Autorität aud) im 2lu8lanbe gegolten — , botf) blatte 3- fea^ gleidje t)otje unb

intenfiöe ^ntereffe , trieb er öertiefenbe ©tubien auf ben ©ebieten ber ©prad)=

toiffenfd^aften, ber ©efeb^ic^te unb ber @tf)nograpr)ie unb ftanb mit gelehrten

3eitgenoffen in regem SBriefwedjf et ; inibefonbere intereffirte \\§ 3- iur °^e

fpradilictjen Seiftungen bei berühmten ©laöiften ^opitar, bor üor feiner 2ln»

fteHung an ber f. f. |>ofbibliotl)e! in 2Bien burd^i ad)t 3ar)re bie ©teile eineS

©ecretäri, ^}tineraliencabineti= unb 23ibliot!)efiauffer)eri bei 3- belleibet unb

fpäter ben geiftigen SSerferjr ätoifcrjen le|terem unb bem 585t)men 3)obrotoifö

öermittelt blatte, ^m %ad)e ber ©efdjidjte Ijatte für 3- 9an3 befonbere 3ln=

3iet)ung bie ©efd^td^te bei benfroürbigen r)eimatrjtict)en Sobeni öon Jfrain, ju

beren Srforfcrjung unb fjförberung ber greitjerr bie frainifd)en ^piftorifer ßinb^art

(f. b.) unb Sßobnif mit toidjtigen Beiträgen aui bem großen ©dja^e feiner

26*
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bieäbeaüglicrjen 33orarbeiten unb fonftiger toeitgetjenber .gmlfeleifiung üetfat).

yiod) auf ber Sdjule in Steggio Ijatte fidj 3- burdj Serfaffung bort Sonetten,

5Jtabrigalen unb anbeten ^oeften öoü italientjd^ev Originalität als $id)ter

betätigt unb Pon feinem 80jätjrigen 2}atet j\ur ültjeilnaljme in baö ©e^dtjäftS»

tjauä in ßaibadj frütjjeitig rüdberufen unb fjier jum Staunen ber älteften dienet

be§ ^aufeS unb bei Sorrefponbenten beffelben fid) a!8 öov^üglidjet @efct)äits=

mann betoätjrenb, roibmete ber junge $reit)err feine s
Iftufje neben ben angefttengten

toiffenfctjaftlictjen Stubien bidjtctifd^en ©rjeugniffen in itatienifdjer aber aud) in

beutfctjer unb frainifdj=ftabifct)er Spradje. (5in tjotjer Ütjeaterfreunb beteiligte

fid) 3- Qn oet ftänbigen Aufrichtung einer „lanbfdjaftlidjen" (ftänbifdjen) beut«

fdjen SBütjne in Saibadj, inbem er „Perljältnifjmäfjig bie meiften Actien natjm

unb ben nötigen (£ifenbebarf au£ feinem IRagajine fpenbete", tote er aud) für

einzelne ttjeatrate Aufführungen ber iöerufäfdjaufpieter unb ber Dilettanten«

barfteHer ju ßiebereinlagen bie bictjterifdjen 5£ejte lieferte. Sein Pielumfaffenber

©eifi, feine allfeitige 23ilbung, feine (Jrfatjrungen unb ©tubien, fein Sammel=
fleifj mactjten iljn jum toiffenfctjaftlidjen Zentrum im ßanbe, „au einem Uni=

Perfatlejifon, barin nictjt leidjt ein 23latt leer, barin aHe§, toaä auf ba3 23ater=

lanb 23eutg Ijatte, mit feltener Umftänblictjfeit , ©enauigfett unb Dtbnung <ju

finben toar".

©leidjtoie iljm bie Paterlänbifdje ^nbuftrie, bie er, geftütjt auf feine

geletjrten Stubien in ben 9taturtoiffenfdjaften , auf ba§ nad)t)altigfte förberte,

toarm am Herren tag, fo ergriff er aud) ftetl mit ebler 9ttenfd)enfreunb=

lidjfeit jebe ©elegentjeit , bem ungefannten Satente bie rautje 33aljn ju tjötjerer

Auäbilbung ju ebnen (oft ungenannt unb unter frembem Flamen), alfo bafj

biete auigefleidmete 5ftänner be3 engem unb toettern 33aterlanbes , felbft ©e=

lehrte, nur feiner bätertidjen ^ürforge itjr ©lud berbantten. 2Sie angenetjm

unb unbergefeltdj er ben Aufenthalt in feinem |)aufe ju geftatten toufjte , an=

erfennt ber fctjon genannte $opitar in feiner Selbftbiograpljie , ber bie „beim

ebenfo geliebten als tiebenStoürbtgen Siegmunb 3- üugebradjten Sfatjre unter

bie angenetjmften feineä Sebenä aät)tt".

AIS baä fernere Seiben be§ ^obagra ben ftreiljerrn feit 1797 bi§ j}u feinem

Stöbe (1819) — alfo burdj ätoeiunbjtoanjig 3ar)re — an§ |)au§ feffelte unb ab=

toectifelnb im S3ette unb bann roieber in einem bon ir)m felbft conftruirten

breiräbrigen gfatjrfeffet — mittels beffen er bie ftludjt feiner 3intmer burdj*

fahren fonnte — gefangen tjiett, er alfo nidjt metjr bie müßige Atpenluft Ober«

frain§ genießen , nidjt metjr an bem ü)m fo treuer getoefenen Vergnügen ber

Sagb in ben t)cxxtict)en 9tebieren feiner obertrainifdjen 53efitjungen ttjeilnetjmen

fonnte, ba baute er immer fort unb immer emfiger an bem freien 93au feiner

geiftigen Sfnnentoelt unb öertioEfommnete fid) in aEen it)m fo liebtoerttjen 5S)i§=

ciplinen. „Sein Stubirjimmer gltd) einem pt)t)fifatijd)en (Sabinet
, ^u toeldjem

3eber unb ju jeber Stunbe freien 3u*ritt t)atte , ber fid) feinet ütattjeä , fetner

@rfat)rungen unb «frilfe bebienen tooüte". „Seine populäre Art, fid) ju geben

unb mitäutfjeilen, fctjto| itjm aüe -frerjen auf. @r nab,m au AUent ttjeit, toa§

auf neue (jntberfungen ober Söerbefferungen fütjren tonnte". Unb felbft al§

feine engere Jpeimatt) Ätain ba§ fditoere Sooä getroffen, bafj ber „gran^mann"

t)ier burd) eine 9teit)e öon ^atjren (1809— 1814) feine gtembtjerrfdjaft über bie

„3ttt)tifcr)en ^roDin^en" in empfinblictjfter SCßeife fütjlbar mactjte — 3- felbft

litt nictjt jum toenigften unter ber ßaft ber franjöftfctjen ßontributionen ober,

toie Äopitar in einem Schreiben an 3)obrotostt) 2Bten Por Altertjeiltgen 1812

3- betreffenb fagt, „an bem franjöfifd^en 9taubfi|"tem" — blieb ber 3°'^f^ e

^Otufentjof am 9lain ju ßaibad) bas Sentrum beS geiftigen S5erfetjrä, in toeldjem

neben bem t)eimifct)en Abel bie übrigen Honoratioren unb Gapacitäten ßrain§
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fomie bie franjöfifdjen ©enerate, an bet ©pi^e bet ©eneralgouoerneur 9JtarfdjaII

5Jtarmont ^etjog öon föagufa, Offkiere aller ©rabe, ©ele^tte u. a. (Srjarle! ftobier

(ber Sibliottjefar ber 2aibad)er öffentlichen ©tubienbiblioti)ef ) au!= unb eingingen

unb fid) gegenseitig öerftänbigten
, „fo bafj gar mancfje Erleichterungen in ben

au§ ber Dccuption erroadifenen ©djroiertgfeiten auf ben im <£>aufe be! trtelt=

läufigen, feingebilbeten unb altfeit! gefälligen gretfyerrn öon 3°i§ gepflogenen

9Jteinung!au!taufd) aurüdjufürjren ftnb".

©iegmunb 3- ,
ber 1805 bei bem fdjleunigen Stüdjuge ber öftetreidjifdjen

Slrmee au! Italien 300 $ranfe, bie in ber @ile nidjt fortgebracht merben

fonnten, burd) fünf 2Bod)en auf feine Soften mit gleifdj unb äßein blatte ber=

pflegen laffen , mar in SXnfefjung alter feiner tjotjen SBerbienfte um ba! £anb
$iain unb bie Sanbeifjauptftabt Saibad) (feine tt)ättgfte SJcitmirfung in 2ln»

gelegentjeit ber sUcoraftau!trodnung , ber ©tabterroeiterung burd) 9tiebermerfung

ber 3;eftung§= ©tabtmauern, 2lu!fütlung ber ©räben, -£>erfteEung ber fog.

3oi!'fd)en 2lHee [©tablpromenabe], (Sinridjtung eine! botanifdjen ©arten! ba*

felbft u. f. m., u. f. to.). in Slnfejjung feiner 33erbienfte um jfunft unb SBiffen

in unb aufccr ber £>eimatt) öon ^aifer granj I. 1809 mit bem ßornttjurfreuä beS

Seopotborben! ausSgejeicrjnet toorben, beroirfte nad) bem Slbjuge ber Oftan^ofen

au8 3fHt)rien unb ber äöiebereinfefcung ber öfterreid)ifd>en Regierung im ßanbe
burd) feinen Grinflufj bie 2öieberf)erfiettung ber ftänbifdjen SBerfaffung für Jhain,

bie Äaifer ^ranj 1818 gemährte. Älidjt lange aber tonnte fid) ber Ijeröorragenbe

Patriot ber Söieberfetjr be! öfterreidjtfdjen Regimes erfreuen, benn fdjon am
10. ftobember 1819 ertofdj ba! ßeben!tid)t biefe! eblen 9Jhnne!, ber bem
SSatertanbe ber treuefte $reunb unb tiefte 33eratt)er geroefen. üDie fjotje 33er=

ecjrung, bie alle feine geitgenoffen iljm gejollt marb erft red^t offenbar bei feiner

Seidjenfeier, bie ba! grofjartigfte geroefen, toa! man feit SJlenfdjengebenfen in ber

2anbe!b>uptftabt bieSbejüglic^ erlebt r)atte — bie b>ranreifenbe ftubtrenbe Sugenb
lief} e! ftd) nidjt mehren, beffen Seicrjnam ju ©rabe ju tragen unb tro| ber

öorgerüdten 3ar)re!aeit gingen nafjeju alle 33etoob>er ber ©tabt at! Öeibtragenbe

hinter bem ©arge tjer. Deute nod) ift bie grofje gufeeiferne ©ebenffäule an feinem

©rabe bie fdjönfte 3ierbe be! ßaibadjer griebljofe!. £>e! ftreifierrn ©iegmunb
0. 3- reichhaltige Sibtiottjef, bereint mit ber feine! Sruber! $arl grljf. ü. 3-,

(be! 33otanifer!) tourbe 1823 burd) -g>offan,}lei=33erorbnung in einem SSeftanbe

öon 4394 35änben, burdjroeg! bie auöerlefenften 2Berfe (gröfjtentljeil! 9latur=

rjiftorie, boc| aber audj ©cfjöngeifttgeg, ^b^ilofop'tjie, ©efdtjic^te, Steiferoerfe) in

beutfcb^er, frana5fifd§er, engtifdier, italienifcfjer, tateinifdjer unb flaöifcfier Sprache
(barunter audj mehrere altflaöifcfje SBerfe) um ben Setrag öon 7000 fl. für

bie f. f. Styceatbibliottjef (bie heutige ©tubienbibliott)ef) in ßaibacr) angefauft;

öon befonberem äöerttje finb in biefem 3oi8'fct)en Seftanbe audj bie in einet

Sfiei^e öon Futteralen befinblict)en Wanufcripte, ©tubien unb öoüenbete 3lr=

beiten au§ bem ftactjlaffe be§ gelehrten 3«
©iegmunb 3. mar feit 1782 SJtitgtieb ber ©efellf($aft ber naturforfdjenben

fjrreunbe in Berlin , mit ber er fortan in ftetem Sßetferjre unb 2lu§taufcrje

blieb, unb s
$rofeffor ^taprotb^ benannte in Uebereinftimmung mit Warften unb

Söemer ein neue! fäulenförmig ftrjftattijtrte! ^offil (öon ber ©aualpe in Kärnten)
ba! unfer ftreiljerr entbecft blatte mit bem tarnen 3oifit. (3»ei 5)3flanjen, bie

Campanula unb Viola Zoisii tragen nad) feinem SSruber ^arl 3. ben tarnen,
©eit 1793 getjörte 3- bex Imperialis Leopoldino-Carolina Academia Naturae
Curiosorum au Erlangen unter bem tarnen ßaju! SatbiUu! al! Witgtieb an;

feit 1806 mar er TOgtieb ber Acadömie Geltique in ^arü, feit 1807 ber

Jenaer ^eraoglid^-mineralogifc^en Societät; bie f. f. Sanbtoirtb^aft3=©efeüfd)aft
in Sßien, beren erhabenem Sefcb^ü^er, bem ß^erjog 3fo^ann, er in ber SBodjein
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am Urfprunge bet ©abe — beim Slufftiege jum Söaffevfalt — ein SDenfmal

gefegt, übermalte itjm baS ©efettfrfjaftgbtptom im %. 1808, bie äöetterauifdje

©efeüfdjaft für 9taturfunbe urfunbete itm 1808 ju iljrem 9Jtitgtiebe.

©igmunb 3°^ ^reicjerr bon ©belftein fort 5Jßrofeffor 9tict)ter. ßaibact)

1820. — $. Sagic, 23rieftoed)fel ätoifdjen SDobrotoSfb, unb ßopitar 1808
big 1828. Sertin 1885, unb Sagte, fteue «riefe bon £)obroto&fb, Äopitar

u. f. to. Berlin 1897. — 3fr. «ütiflofidj, Sarttj. $opitar'§ Heinere ©Triften I.

äßien 1857. — $p. b. 9tabic§ , ®er 2Ibel ßrainä unb bie Sulturenttoidtung

bei Sanbeä. SBien 1897. — 2Itf. Büttner, 2lrgo. 3eitfd)rift für frain.

SanbeSfunbe, VI. Sarjrg. 1898. — ©. $o§mac, ©efd)id)te ber !. f. Sbceat*

bibliottjef in Saibad) (3Jtttt$. b. tjiftor. $er. f. $rain 1857). — bereinigte

Saibadjer 3eitung 1819, 9lr. 93. $. b. «Rabies.

3oII: $ er mann 3-, 3urij't, geboren 1643 in Gaffel, f am 7. 5efauar

1725 in Harburg. 3- begann feine ©tubien am ^äbagogium feiner 33ater=

ftabt, befudjte hierauf bie 9ied}t*fdjulen p Rinteln (1659), granefer (1661),

bann p Duisburg, unb liefj ftd) 1664 als SDocent an ber Unitierfität Harburg
nieber, too er — 1666 in Rinteln S)octor beiber 9tecf)te getoorben — , 1674
3um orbentlicrjen 5ßrofeffor ber $nftttuttonen, balb barauf audj pm Advocatus

Fisci ernannt unb 1679 noeb, überbieS mit ber ^rofeffur be§ canonifdjen 9ted)te8

betraut würbe. 1686 rußte er jum Professor primarius unb als fotdjer jum
Professor Codicis et Feudalis bor, erhielt 1700 ben Üitel eineS 9ftegierungS=

rattjeS unb trat 1714 als ältefter Otatt) an bie ©pirje ber fürftlidj 9tintelnfd)en

Regierung. @r ftarb rjocb,betagt , im 82. SebenSjaijre , am 7. Februar 1725.

3- fdjrieb jafjtreidie Programme, SDiSputatiouen unb aufcer einem jlractate „de

exceptione non numeratae peeuniae" einen äroeiten : „$auf tjebt ^Riettje nietjt

auf", tooburdj er mit Sßrofeffor 3aunfct)liffer in Harburg in eine heftige littera=

xifd^e gelobe bertoidelt tourbe, toeldje in ben .Ipattefdjen Seiträgen 35b. 2, ©. 326

u. 529 nät)er befproerjen ift.

9leue 3eitungen b. gel. ©ad)en b. % 1726, 1. £f)t., 9lr. VIII, ©. 71.

b. gfnb.rt.

Roller: $arl Sluguft Stjriftopr) g rieb rieb, bon 3» geboren am
21. SJtärä 1773, f am 21. September 1858, toürttembergifctjer 5päbagoge,

Dberinfpector unb Pfarrer beS fönigt. SöaifentjaufeS unb 9tector beS fönigt.

$atf)arinenftifteS in Stuttgart. Slm 21. 5Jlära 1773 tourbe 3. in SeijiSau bei

(Sfjlingen als ber ©ofm beS bort toirfenben Pfarrers ^orjann $riebrtd) §oUex

geboren, $n ber lateinifdjen ©djule ju Äircfyrjeim u. %. ,
fobann in ben

•fHofterfdjulen ju SDenfenborf unb Wautbronn tourbe ber reidjbegabte unb toifj*

begierige Änabe 1782—90 ausgebildet unb borbereitet auf baS ©tubium ber

Ideologie, ber er fict), bem bäterlicrjen SBocbitbe folgenb, toibmen tooflte. S)ie

3eit, bie er 1790—93 auf ber 2anbe§uniberfität Tübingen äubracf)te, fiel ju=

fammen mit fener geroattigen ©ätjrung, bie in ber äußeren (Sefcf)id)te burdj bie

fran^öfifd)e 9iebolution tjerborgerufen rourbe unb auf bem ©ebiete be§ toiffen»

fd)aftlictjen Gebens an Flamen mie Äant unb gid)te fid) fnüpft, unb ber lebhafte

35erf et)r , in bem 3- bama(§ mit ©tubiengenoffen , tote ©djeüing, |)eget unb

^)ölb erlin ftanb, regte ben offenen ©inn beg lebenbigen 3üngling§ mächtig an;

für feine SOßiffenfdjaft felbft fanb er befonberä in bem bamaligen ^rofcffor ©torr

einen etjrtoürbigen unb feffelnben ßetjrer. ©djon in feinem 21. ^aljre fonnte er

feinen fränfelnben Sater in 2)eiji3au al8 ©eljülfe unb ©teübertreter im 5j5farr=

amte unterftütjen unb brei 3al)re nadjtjer, 1796, übertrug itjm ba8 Vertrauen

ber ©emeinbe biefe ©teile befinitib, bie er bann audj bi§ jum ^ofyxt 1811 mit

großer pflichttreue unb reidjem ©rfotge bertoaltete. ©djon bamat§ lenfte fein

aussgeaeidjneteä päbagogifcrjeä Slalent unb feine Siebe jur Sugenb feine Stjätigfeit
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öietfacrj auf ba§ ©ebiet bet Sctjule unb (Sraietjung , unb toie energifctj ex tnebei

üorging, betoeift — neben ber Umbilbung ber eigentlichen üDorffctjule — bic

©rünbung einer ^ugenb* , einet $ftänner= , einer Solbaten= unb einer ßetjrer«

fctjule, toarjrlicrj genug für ba§ befc^eibene Dertctjen S)eiaiäau. 3>unge (Snglänber,

bie er jur (Srjietjung in fein £>au§ aufnatjm, üeranlafjten itjn, fid^ ber Erlernung

ber neueren Sprachen jujutoenben: buri) beifpiellofen ^tei^ , ber itjn oft bie

9tactjt aum 2ag fctjlagen liefj, unb burctj fein ungemein leictjtee (Jtfaffen be§

2öiffen3ftoffe§ eignete er fictj mit ber Qe'xt nid§t meniger als eff berfetben an.

S)ie 3>atjre ber 9tapoleonifctjen JhiegSftürme roaren audj für 3- f)erb unb tjart;

boctj ftanb iljm tjietin feine treue ßebenägefätjrtin, eine geborene 23arrier, bie er

im 3- 1799 tjeimgefütjrt unb mit ber er über 50 ^atjre lang in glücflictjfter

(Stje lebte, tjetfenb jur Seite. Sfn^tDifdgen tjatte bie öielfeitige päbagogifdje

Ütjätigfeit auct) bie 2lufmerffamfeit ber 33etjörbe auf ben unermübtict) toirtenben

Pfarrer getenlt unb fo mürbe 3- 1811 aU Sctmtinfpector nactj Stuttgart

berufen. «Ipier eröffnete fidj nun feinem rafttofen ßifer ein ungemein reictjeS

2lrbeit§f elb , tjier mar e§ itjm mögüctj, feine fructjtbarften päbagogifctjen Sbeen

p öertoirflictjen unb in bie ©efctjictjte be» Sctjuttoefenä ber fd)toäbifctjen Ütefiben^

bauernb feinen tarnen einzureiben, ©erabe bamalS erlitten bie Stuttgarter

23otfäfctjulen eine burctjgetjenbe Umgeftaltung unb tjier mar e§ nun $., ber in bie

Drganifation ber 33üigerfdjule, ber 2lrmenfreifctjute, ber ßattjarinenfctjule ic. mit

fefter £>anb eingriff unb, t»on ^eftalo^i'fctjem (Seifte burctjtoetjt, ber überallhin

bamatä befructjtenb fictj öerbreitete, ben nieberen 33ilbung§anftalten Stuttgarts

ben Stempel aufbrücfen tjalf, ben fie 3. £t). tjeute noct) tjaben. daneben öer=

fäumte er nictjt , auctj ben ^ribatletjranftalten fein Slugenmevf päumenben , mie

5. 33. bem Slefinger'fctjen Söctjterinftitut ; aufjeibem mar er ©eiftticffer unb Sctjul»

infpector am fgl. SBaifentjauä unb ber bamit öerbunbenen ßetjrerbübungäanftatt,

fo bafj man it)n aU ben 23otfietjer fämmtlictjer Stuttgarter Spulen , abgefetjen

Don ben ©tjmnafien, betrachten fonnte. SDiefem arbeitSbolten unb umfänglichen

2Jöirfung§Ereife trat nun feit bem $atjre 1818 noct) ein ^weiter bei, ber ^oöer'g

päbagogifctje (Srfatjrung auct) bem tjöljeren Sctjuttoefen 3U gute fommen liefe,

abgefetjen baöon, bafj itjm bamatä ber englifctje Unterrictjt an metjreren Glaffen

be§ Stuttgarter ©rjmnafiumä übertragen tourbe, gab itjm bie Königin Don
SCßürttemberg , Äattjarina, ben etjrenüotten unb bic befte Slnerfennung für fein

fegenäreicrjeä Söirfen bilbenben Auftrag, ttjr bei ber ©rünbung einer 3Mlbung8=

anftatt für bie Softer ber mittleren unb i)öt)eren Stänbe berattjenb an bie -ipanb

ju getjen. 3- rechtfertigte ba3 itjm gefctjenfte föniglictje Vertrauen in oollem

5Jla|e unb mürbe bei ber Einrichtung be§ neuen ^nftituteö, baS fpäterljin ben

Flamen „^atljariuenftift" ertjielt, bie recrjte |>anb ber b^otjen Stifterin. @r mar
e§, ber ben nollftänbigen Setjtplan entmarf unb ben allgemeinen Unterrictjt8=

betrieb regelte; ^um 3)anf für feine üerbienftöolle ^üt)e tourbe er ber etfte

Sftector biefer fcitbem t)errlidj tjerangeblüb.ten 5lnftalt. S)a§ Äattjarinenftift war
fortan feine Sieblingäfctjule, ber er hii an fein 6nbe ba§ toärmfte ^ntereffe ju=

manbte, unb tro^bem trat er im 3f. 1826 baneben noctj als Dberinfpector an
bie Spiije be§ Stuttgarter 2Baifent)aufe§ unb 3>ac)r<}er)nte lang führte nun ber

pflictjtgetreue 5Rann biefe beiben fo oetfctjiebenartigen 2lemter mit UebeooEfter

Eingabe toeiter. Sine lange f^rift ftanb nun 3- a^ allgemein anerfannte

Autorität an ber Spibe beS gefammten Stuttgarter Sctjulroefenä. Jaufenbe
öon 3ögKngen beiberlei ©efcrjlecl)t§ au§ allen Sctjicrjten ber SeDötferung ber»

banften it)tn bie 93itbung öon ©eift unb ©emüttj. ®enn feine Sct)üter nidjt

blofe ju unterrichten, fonbern aud) fittttd) ju erjieljen, mar 3°ö ei-'^ ibealeS

Streben unb baju befähigte itjn Dor anbern feine ßiebe für bie ^ugenb, feine

SSegeifterung für aüeS @ble unb ©ute, unb feine tiefe, aufricf)tige föeligiofität.
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— fteben biejer bielberjmeigten braftifcrjen SEßirffamfeit führte 3. aber audj) nodj

eine fetjr fruchtbare geber. 33erfd)iebene ©ctjulbücr)er
,
jum bibliftfjen („ßetjr*

bibel für £>au3 unb ©cfjule", ©tuttg. 1838), fran^öft^djeii (,,<g>Uf3bud) ber Tranj.

©bradje", ©tuttg. 1822; „granaöfifctjeg ©pracfjbud)", ©tuttg. 1834, 2. Slufl.

1837) unb erften ßefeunterricfjt („^fibel ober erfter Unterricrjt im Seien, ©crjreiben,

2)enfen, ©pretfjen für bie ©deuten be§ Äönigr. Söürttemberg", ©tuttg. 1836,

2. ^lufX. 1843; baju Söanbtafeln ;
„Einleitung junt ©ebraucf) ber äöanb* unb

£anbfibel für bie ©cr)ulen be8 ßöntgr. Söürttemberg", ©tuttg. 1836, 2. 2lufl.

1843; ,,©cl)ut= unb 23übung3bucr) ober Elnroeifung jur mettjobifcfjen 53er)anblung

beS Unterrichts ber $inber in ben erften Silbungsjarjren", 2 jtjeile, ©tuttg.

1840) bezeugen fein bielfeitigeä Serjrtatent. ©ine Bibliotheque frangaise (S6r. I,

Tom. I— XII. Ser. II, Tom. I—VI, ©tuttg. 1850) für bie Sfugenb gefummelt,

betoeift feine große 33etefent)ett aucb, in fremben Sitteraturen. daneben gaben

regelmäßige 5ßubIicationen, wie bie „'iRacrjridjten bom Stuttgarter SBaifentjauS"

ober bie bon ib,m an ben feiern be§ ß'attjarinenftifteä gehaltenen ^efireben

3eugnifj etnerfettö bon feinem 23erroaltung§talent, anbrerfeitS bon feinem Haren,

gebiegenen ©til. S3on ©djriften allgemeinen $ntjalt$ au§ 3°^er '^ ifcber feien

ermähnt: „Sßitber au# ©djroaben" (©tuttg. 1834); „Stuttgart unb feine Um=
gebungen" (©tuttg. 1841) unb „Masson, bie berühmten ®inber aller 3ar)r=

rjunberte, bearb. bon QoVlex" (©tuttg. 1844). (Snblictj tjat 3- aucrj nod) ein

umfangreidjeS Sftemoirenroerf r)interlaffen : „$>a§ 33ilbung§roerf in 25 ©dmlen";
bod) ift baffelbe bi8 jet3t nodj nicfjt im "üDrud erfdjienen, fonbern befinbet fict)

aU 9Jtanufcript im 33efitj oon 3°Äer'§ ©ot)n , Dr. @bmunb 3- . 2>trector ber

fönigl. £ofbibliotrje? in ©tuttgart. 9tur ein 2f)eil aus bem 23. Slbfdjnitt ift

bon letzterem b er öffentließt morben in ber ©djrift : „2)a§ $atrjarinenftift. Stätter

au§ ben S)enlroürbigfeiten eineg beutfcr)en ßrjiecjerä. ^eftgabe jutn Jubiläums»

tage Don Dr. (Sbmunb 3oHer" (2. 3Iufl. ©tuttg. 1868). 3)a3 "»JJtemoirenmerf,

in 25 2lbfdjnitte äerfaÜenb , enthält neben „be§ 5ßerfaffer§ eigenem S3ilbung§=

gang" ba§ boöftänbigc päbagogifctje SCeftament Qoütx'%. ©ämmtlicrje Wirten

bon ©djulen Don ber Äteinfinberfctjute an bi§ jum öerjrerfeminar, mit (Sinfctjluß

bon ben berfctjiebenften ©becialfcb,ulen (©olbaten= , 28aifent)au8= , Sanbroirtt)*

fdjaft3=, |)au§frauenfcrjule u. a. m.) in ©tabt unb öanb ftnb berücJfidjtigt, unb

baä ®an<je läßt nictjt nur bie ungemein bielfeitige organifatortfcrje üttjättgfeit

3oüer'8 unb fein lücfenlofe§ Sößiffen auf allen ©ebieten ber ^äbagogif erfennen,

fonbern ift juglettf) eine roerttjbotle tjiftortfdje Ouefle für bie (Jrforfdjung be8

roürttembergifcrjen
,

fpeciett be§ ©tuttgaiter ©djutroefenS in ber erften «Hälfte

b. 19. 3atjrt)unbert§. €ap. 13 („2Baifenr)au3fcrjule'') berietet u. a. bon mannicrj=

facrjen Söerfucrjen 3°fl eI '3 mit ben berfdjiebenen ^Jcetr)oben be§ SefenlernenS; auf

bie tjiebei gemactjten @rfat)rungen grünbet ftdj bie QoUn'fäe ftibel. — 3fm

3. 1840 legte 3. ba§ 9tectorat am Igt. $atb,arinenftift nieber. S)a3 Dber=

infpectorat unb Pfarramt am fgl. aBatfenb.aufe bagegen gab er erft 1847, ba8

2eb,ramt ber englifct)en ©pradje am ©rjmnafium im ^. 1848 ab, um, bon

feinem J?önig burdj ^ßerleirjung be§ ÄronenorbenS geeljrt, in ben rootjlberbienten

^Huljeftanb jurürfjutreten, ber irjm nod) jetjn %at)xe befdjieben toar. 2lm 21. ©ep=

tember 1858, in einem Sitter bon 85V2 ^atjren, entfdjlief 3-. nacfjbem er nodj

big pm legten 2ag eine feltene ©eifte^frifctje betoat)rt b.atte.

„3um Slnbenfen Sotlet'S" in „SDie Solföf^ulf" 1858, ©. 169—172. —
ßbmunb 3oIler, „2)as Äatrmrinenftift", 33Iätter auö ben 2)enfmürbigfeiten

e. beulten (Sraie^erS, 2. 9lufl., ©tuttg. 1868. — Werfle, 2)a§ fgl. $atlja=

rinenftift 3U ©tuttgart, in : TOitttjlgn. b. ©ef. f. btfcr). Sqieb.ungS^ u. ©d)ul-

gefäidjte, 3g. IX, ,g>ett 1, ©. 1 ff.
93erl. 1899. — 3oHer'ö nac^gelaffeneS

IJJcemoirentoerf „S)a8 Silbungöroerf in 25 ©ct)ulen", ba§ bem SBerf. obiger
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3etten bon goün'i ©ofjn, ©irector ßbmunb Qoüex in Stuttgart, jur 33e*

nutjung überlaffen mürbe. @mil ©djott.

Rottet: 5^anj $arl 3-< Sanbfcfmftämater unb $upferftecb>r, würbe als

©otjn beg .^iftorienmaterS 2tnton 3- *m 3- 1748 in Älagenfurt geboren unb
bcfudjte bann, als feine (Sltern nad} -Spalt bei ^nnSorucf überfiebetten, bie bortigen

lateinifctjen ©deuten, ba er (Seiftlidjer toerben follte. 2)odj geigte er feine Neigung

für biegen Seruf, fonbern manbte fict) im $. 1768 nadj Söien, roo fid) ber |)0!=

rattj SSaron Spergel feiner annahm unb it)n baburd) in ben ©tanb fetjte, fidj

im Sanbfcrjaftäieicrmen unb $upferftedjen au^ubilben. %m 3. 1785 teerte er

nach, £irot prücf, um ba§ 2lmt eine§ 2ßegeinfpector§ für ba§ Unterinntc)al ju

übernehmen. Später fanb er eine (Stellung bei ber f. f. 33aubirection in 3tnni=

bruef. 9118 im $. 1809 £iroI an 33aiern fiel, mürbe er Sauinfpector in 93rijen

;

in biefer (Sigenfdjaft tuurbe er im $. 1810 natf) 'ütündjen öerfetjt. ^ad} bem
Sftücffatt Tirols an Defterreidj erhielt er baS 9lmt eincä erften 2Ibjuncten bei ber

f. f. ^robinjialbirection in ^nnSbrud. <$m ^ 1816 liefe er tjier bie ,,©efcr)icf;te

unb 2)enfroürbigfeiten ber ©tabt ^nngbruef unb ber umtiegenben ©egenb öon

ben älteften 3?iten bis jur @rlöfd)ung ber öfterreidj.=tirolifcrjen Sinie mit 6r3=

tjerjog ©igmunb ftionj" erfetjeinen, nacrjbem er bereit! im 3- 1806 ein „alprja«

betifcf) = topograp§ifclje8 Sßerjeicrjnifj fämmtlidjer ©raf= unb £)errfcrjaften , 8anb*

geritzte, ©eridjte, <£>ofmarfen, ©täbte, IDcarftflecfen, Dörfer ber gefürfteten ®raf*

fdjaft Sirol unb bamit öereinigten Sßorarlberger Canben" tjerauSgegeben rjatte. 6r
&erfud)te ficr) auet) aU <£)id)ter unb jjroar im Siateft feiner .£>eimatt). SBon feinen
s$oefien tjat fid} fein ©pingefertieb ert)alten, baS bie £elbentr)at eine§ £iroter

sjftäbdjenS im $ampf bei ©pingeS am 2. 3!pril 1797 feiert, ©eine Slufjeidjnungen

über feinen Sebenägang unb feinen 93riefroecr)fel bematjrt ba£ ^nnSbruder 'DJtufeum

auf. 6r ftarb am 18. (nadj einer anberen Angabe am 4.) ftoöember 1829.

SBgl. Magier XXII, 315—316. (£ier aud) ein Seraeidjnife öon 3otter'3

ftabierungen.) — 2öur3bad) LX, 249—256. — 3eitfd)rift be§ Vereins für

SBolfSfunbe. SBerün 1894. IV, 331. £. 21. gier.

SoUtf. f5f ri ebr td£) ©ottlieb $. , 9ted)t§getef)rter
,

geboren ju Seipjig,

at§ ©otjn beS poInifdHädtfifdjen ^)ofrat^e§ unb 9tatf)3r)erm $or)ann griebricrj

3-, am 5. Secember 1717, f bafetbft am 22. «ölai 1782. 3. begann feine

©tubien an ber ©djulpforte bei Naumburg, bejog fobann bie llniöerfttät Seipjig,

roo er 1737 immatriculirt tourbe, unb al§ ©tubierenber ber ^b^ilofoptjie

bie ©treitfctjrift „de historicorum antiquorum concionibus civilibus" Der»

ttjeibigte. ^>ier mibmete er fid) bem 9ted)t«fftubium, erroarb mit ber 3»naugural«

biffertation : „de actionibus utilibus" am 28. 3IpriI 1743 ben ©rab eineä 2)octor8

beiber 3ftecr)te unb ^ielt hierauf juriftiferje SBorlefungen nebenbei jugteief) al§

5Parteiüertretet bei ben ©etidjten ttjätig. 1749 mürbe er in ßeipjig jum aufjer*

orbentlidjen ^ßrofeffor ber 3ted)te ernannt , toelctje ©teile er am 19. ^obember
antrat, unb 1752 nact; S)inf(er'S 2obe 3um orbentlidjen 5profeffor für fädjfifdjeö

3ted)t. yiad) bem 2lbteben ber ^rofefforen 9tibinu£ unb ©iegel im Siecember 1755
mürbe itjm bie $rofeffur de Verb, significat. et de regulis Juris übertragen unb
fiiett er am 24. 2Ipril beS folgenben 3at)re§ feine 3lntritt8rebe „de divisione

dominii naturalis et civilis legibus incognita". f^ünf 3farjre fpöter (1761) mürbe
er jum 5profeffor ber ^itftitutionen, 1765 ber «panbeften, enblidj 1767 be§ 6obej
beförbert, in melier ©tellung er biö an fein 2eben§enbe (1782) mirfte.

3. berfafete fein gröfjereä Söetf, mob^t aber eine ftattlictje Slnaa^t aon Programmen
unb 2)iffertationen , roeldje tfjeilmeife in aBeiblidj'S juoerläfjigen ^acfjrid;ten V,

235 u. f. aufgeführt finb.

SBeiblidj, ^adjri^ten V, ©. 233 u. ff.
— Fr. A. G. Wenckii oratio

saecularis de viris eruditis etc. (Lipsiae 1810 p. 67 X. 19). b. 6ifen£)art.
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3oßcr: f^ricbriö^ Soljann Daniel ^lloiS greifen öon 3-, iöniglict) bai=

lifdjer ©eneratlieutenant , tourbe am 25. 'üJcai 1762 in 33aben=33aben geboren

unb, ba fein Söater als Oberft in ftanäöfifdjen SDienften ba§ Regiment royal

allemand des Deux-Ponts befehligte, in ber Magerte beS (SfjefS biefeS StegimentS,

beS ^er^ogS $arl öon ^fat^ro^'üden , erjogen. Am 8. April 1779 jum
<5ouS=ßieutenant im nämlidjen 9tegimente ernannt, narjtn er mit biejem in

9lorbamerifa am Kriege gegen (ünglanb trjeil unb toar jum Sßremierlieutenant

fotoie jum Abiutantmajor aufgeftiegen , aU itjn , nadjbem bie 9ieöolution aus-

gebrochen mar, ^Jiajimtfian, ber nachmalige Äuifürft unb Äönig öon SBaiern

jurücfberief unb in feinem ßeibgarberegimente aufteilte. 5Jtit biefem tarn er 1799,

nactjbem er 1793/94 im «Stabe beS preufjifcfjen (SeneralS dürften <g>orjenlot)e=

Sngelfingen am Kriege gegen granfreid) teilgenommen Jjatte, 1799 in furfürftlicrj=

bairifetje 5Dienfte. AIS 5ftajor im Sataitlone SBrebe fodjt er alSbalb öon neuem
gegen bie granjofen; bei 9JlöSfirct) mürbe er in ber Ütadjt öom 5./6. 2Jlär<j 1800

fo fd)tüer öermunbet, bafj er ein Auge einbüßte. 23et AuSbruct) beS Krieges

öom 5- 1805 gegen Cefterreictj trat er als Oberftlieutenant an bie ©pi^e eineS

an ber üliroter (Srenje für ienen Qtoed aufgehellten (SorpS ©ebirgSfdjütjen unb
ertoarb ben Drben ber Gürjrentegion fomie ben ^ilitär=9Jcai/,3ofept)S=Drben.

3fm getbjuge bon 1806/7 befehligte er ein teictjteS Infanterieregiment gegen

5ßreufjen, 1809 im Kriege gegen Öefterreicf) unb 1812 beim 3"9 e nad) 9tu|lanb

toar er ebenfalls Dberft unb SregimentScommanbeur. Söätjrenb beS teueren

Krieges tourbe er pm ©eneralmajor unb jum Srtgabier beförbert. AIS nadj

ber Stüdt'erjr öon bort ju ^loc^f an ber 3Beid)fel auS ben Krümmern ber bai»

rifdjen ^Regimenter neue Struppenförper gebilbet tourben, erhielt 3- baS Gommanbo
ber 2. ^nfanteriebrigabe, mit toeldjer er am 20. Januar 1814 in bie ©tabt

Stjora etnrücfte unb an bie «Spitze ber 33efa|ung trat. 9ladj el§renöoller S3er=

ttjeibigung gegen bie belagernben Muffen übergab er bie «Statt am 18. April

unb ferjrte nadj SSaiern prüd, führte, nactjbem biefeS auf bie (Seite ber 33er-

bünöeten getreten toar
, feine 35rigabe öon neuem in baS gelb , fodjt am

30./31. Dctober bei |>anau, tourbe pm ©enerallieutenant unb jum SDiöifionS-

commanbeur beförbert unb bann mit ber Settung ber ^Belagerung ber geftung

^mningen beauftragt, tod^ le^tere am 14. April, nad)bem ber ©ommanbant ben

Äönig ßubtoig XVIII. anerfannt blatte, itjre £b>re öffnete. %m % 1815 führte

er öon neuem eine Snfanteriebiöifton in baS gelb, fam aber nidjt ju errjeblidjer

Ütjätigfeit. 3- ftarb am 25. gebruar 1821 ju 9tegenSburg.

<5d)rettinger, ©er Mitär=9ttar/3ofept)=£)rben, «münden 1882.

33. ö. $oten.
3oücr : $ a r l Julian greifen ö o n 3-/ föniglid) bairifdjer gelbjeugmeifter, ein

SBruber beS oben genannten ©enerallieutenantS griebrid) greiejerrn ö. 3«» tourbe am
3. ^uli 1773 ju SBitfd) geboren unb <juerft in ber ^Pcilitörfdtjule ^u Beaumont-

en-Auge in ber 3lormanbie
,

feit 1779 aber alö Cadet-gentilhomme-aspirant

d' Artillerie in ber gleichartigen Slnftalt in Pont-k-Mousson erlogen, öerlie^ aber

am 1. SJlärj 1792 granfreidl), machte bi§ 1795 im (SmigrantencoröS bei $rin<}en

6onb6 bie gelb^üge am 9tc)ein mit, trat am 1. Dctober jeneS ^ar)re8 als

Unterlieutenant in bie lurfürftlict) bairifc^e Artillerie unb erhielt 1799, ^um
^remierlieutenant aufgerücft, bie ßrtaubni^ als Sßolontär unb ^Begleiter be§

aus fran^öfifetjen in ruffifdje SJienfte getretenen ©eneralS ^flanfon beim Sonbö'fcrjen

6orpS bem Ärieg gegen granfreictj in ber «Sctjtoeiä beijutootjnen. 3llS gegen @nbc

beS ^atjrcS S3aiern felbft ^um Kriege lüftete, tourbe 3- ^urüclgerufen ; ba in ber-

fetben 3eit audj ^Dlanfon in beS bairifdje ^eer trat, blieb er als ©eneral=

abjutant bei if)tn. %m gelbjuge beS 3fa^reS 1809 befetjligte 3« bk Artillerie

ber 2. üDiöifion, toetd)e ^uerft in Saiern, bann in Oberöfterreicb, unb in 9iieber=
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öfierreicb, unb fdjliefjücb, in £irol Sßertoenbung fanb , tt»at fictj befonberä bei

Abensberg unb bei Sßagram, mo er 36 ©efdjütje befehligte, t)erbor; bie ©enerale

ßaurifton unb ÜZBrebe etfannten feine SDienfte, metdje burctj Sßerleitjung beg Orbenä
ber (Stjrenlegton, mie beS 9Jcilitcu>9)Jar/;3ofepl)=£)rbenä belohnt mürben, öffentlich

an. $m Kriege Don 1812 gegen Stufjlanb befanb er ftctj in ber nämlichen Stellung

tote im ^arjre 1809, aber fcfcon in ber zmeiten, am 17. unb 18. Dctober ge=

fotogenen Sd)lacl)t bei ^olozt" fiel iljm at£ bem älteften bienftfäfjigen Cfficier ber

SSaffe ba§ Sommanbo über bie gefammte bairifdjje Artillerie ju. 3um legten ^Jlatc

tuä^renb be8 Krieges Eämpfte er am 4. Secember, am 5. gelang e§ itjm nod) feine

©efdjütje über bie SBitia ju bringen, aber am 6. mufste er fie am ^onariberge ftetjen

laffen unb otjne biefetben ben SlüdEjug fortfetsen. 23ei ^>otojf fanb er anbere

bairifetje Batterien , mit biefen gelangte er Snbe S)e;ember naef) ^loczf an ber

SBeidjfel, mo au§ ben geretteten 5Hannfcr)aften neue Ableitungen gebtlbet tourben,

mit ben bei (enteren nietjt Sßertoenbeten fam er in bie .gjeimatt) jurücf. @r ift

fpäter nidjt met)r im gelbe erfdjienen; 1818—1825 mar er SSebotfmäcrjtigter

ber$unbe^9JUlitärcommi?fion, bann trat er al§ Gommanbeur be£bamat§ befietjenben

einzigen ^Regiments jur Artillerie prücf, beren Gnnrtcrjtungen nun einer grünb=

liefen Umgeftaltung unterzogen mürben. SDa3 auä ben bamalS getroffenen An=
orbnungen tjerborgegangene Srjftem bom ^at)re 1836 toirb meift ba§ „Sotterfctje

Stiftern" genannt. Seit 1824 ©eneralmajor, 1838 jum ©enerallieutenant auf«

gerücft trat er fobann al§ ArtiÖeriecorpäcommanbant an bie Spttje ber ge=

fammten Söaffe, mürbe am 31. 9Mrz 1848 alö gelbzeugmeifter penfioniert unb
fiarb am 26. Auguft 1849 zu $Rüncrjen. Seinen Tanten fül)ren bie fönten
III unb IV ber gefiung ^ngotftabt.

fteuer 9te!rolog ber Seutfdjen, 27. ^afjrgang, 2. £t)eil, SBeimar 1851.
- Sctjrettinger, S)er TOititär^ar/Sofepb/Drben, 9Jiünd)en 1882.

S. b. $oten.
3ottcr: Oäfar greifen Don 3-» föniglid) bahifdjer ©enerallieutenant,

ein Sot)n be§ ©enerallieutenant ^rtebridtj {yreitjetrn ö. 3- (f- o.), am 13. 9tobember

1809 ju Straubing geboren, im $. 1827 al8 3uu£er beim 3nfanterie=2eib=

regimente ju 9Mnctjen in baS #eer getteten, 1828 zum Dfficier, 1842 zum
Hauptmann beförbert, mar atSbann ftlügelabiutant König Subtoig'S I., fpäter

<g)ofmarfct)aIt beS Kronprinzen unb bemnäet)fügen Königs SJcarjmilian ^ofeptj IL,

trat 1850 als Dberftlieutenant beim 3. Infanterieregimente <$u Augsburg,

beffen Gommanbant er 1853 mürbe, in ben £ruppenbienft zurücf, mürbe 1855
©eneralmajor unb (Eommanbant ber 6. $nfanteriebrigabe zu SSabreutt) , ber*

taufctjte biefe Stellung 1859 mit ber gleichen zu Sdjifferftabt in ber 5|3fatz unb
toarb 1861 zum ©enerallieutenant unb junt ©eneralcommanbanten be8

III. ©eneralcommanbo§ zu Nürnberg ernannt. 33ei Auäbrucrj beS Kriege^ bom
Satjre 1866 an bie Spi^e ber 3. ^nfanteriebibifion berufen, marb er am
10. 3uli im Steffen bon Kifftngen buri eine ©ranate getöbtet. 3- U)ar un»
bermätjlt.

Unfere 3eit (Ergänzung zu SrocftjauS' Konberfationätertfon), Leipzig 1866,
II, 388. 33. b. 5ßoten.

3ottcm: S)ie @rafen S3ur!arb unb 235e^el bon 3- Sie erfte fixere

9tad)rtct)t bon bem gräflichen ^)aufe 3. bevbanft man Sertolb b. aleietjenau, melier
in feinen gleichzeitigen Annales (^ertj, Mon. Scriptores V, 272) melbet: 1061
Burkardus et Wezil de Zoloriu oeeiderunt. äöeitertjin bezeid)net ba§ St. ©aliener

Sobtenbuci) zum 29. Auguft ©raf SBurcfearb unb Söevner als gefallen. (2flittt).

Zur batertänbifetjen ©efd). St. (Sauen 1869, XI, S. 51.) Sagegen finbet man
toeber anberroeitige urfunblic^e ober ct)ronifalifc^e 3kct)ricrjten über bie Slbftammung
biefer beiben ©rafen, noct) irgenb meld)e Angaben über bie 5et)be, in melcijer fie
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ifjren Sob fanben, fobafi Ijier ^t)pot^ejen freiet ©pielraum geboten mar. 9ln=

fnüpfenb an ben Saufnamen beS einen biefer älteften 3- ^a * auerft bet babifcije

9lrd)iöratt) 8eid)tlen in einer 2lbr)anblung über bie 3öb
/
tinger, 1831, ©. 33 be=

Rauptet, bte ©rafen öon 3- Hen °i e 9iad)fommcn ber 33urfarbinger , roelcrje

toieberum üon ben 9Jtarfgrafen öon Sftrien unb Sttjätien abftammten. f5reit)err

ö. ©tillfrteb unb Sr. Härder ljaben hierauf in ben Vob/njollern'fdjen ft-orfdjungen

1847 , I auf bie großen ©djroierigfeiten, roeldje ber Verleitung öon ben

Surfarbingern entgegenfteljen, aufmerffam gemadjt, roie aud) Sf). ©tälin in fetner

Söirtembergifdjen ©efdjidjte II, 1847, ©. 502 ff., ofme auf biefe Verleitung

einjugeljen, fid) begnügt t)at, bie ©tammteilje mit ben 1061 gefallenen beiben

3- ju beginnen, dagegen roirb öon Giebel in feiner ©efdjidjte beö preufctfdjen

i?önigtjaufe8 1861 bie Surfarbingifdje 2lbftommung als eine allgemein gcltenbe,

aber beroeiSloS gebliebene Skrmutljung bertoertrjet. ftodj roeiter ging 8. ©djmib,

roetdjer in fetner ©cfd)id)te ber ©rafen öon Q.'/Qofyn'bexa, 1862 biefe ÜBermuttmng

näfjer begrünbete unb in feiner älteften ©efdjidjte beS ©efammtljaufeS ber

föniglidjen unb fürftlidjen ipotynioUnti 1884— 1888, foroie in ben *»ERtt=

tfjeilungen beö $ofynbo'üexxi]d)en 2lltertljumS=33ereinS ben pofitiöen 9tadjtt>etS für

bie Slbftammung ber V *J
enä°tfetn öom ©efdjtedjt ber Surfarbinger erbradjt ju

rjaben glaubte, toobei er baöon ausging, bafj bie Saufnamen Slbalbert unb

33urfarb ben Surfarbingern unb ben ©rafen öon 3- gemeinfam feien, ferner

behauptete er, bie Surfarbinger rjaben fid) im erbtidjen Sefitj ber ©augrafenroürbe

im ©djerragau befunben , aud) , ba bie ©raffdjaft 3- fid) m^ &em ©djerragau

bede, gräftidje Stedjte in teijterem ©au auf bie 3oß^n, i^rc 9tadjfommen öererbt.

föidjtig ift eS, ba| als ©raf beS ©djerragaueS 874, 875, 882, 885 unb 889
ein 2lbalbert öorfotnmt , ben 8. ©djmib als Surfarbinger in Slttfprudj nimmt,

otjne ju beachten, ba^ erftenS niemals ein Surfarb als ©raf beS ©djerragaueS

fiel) nadjweifen lä%t unb fobann ber Saufname Slbalbert fid) nidjt nur bei ben

Surfarbingern ftnbet, fonbern audj fonft, fo bei einem anbern ©efdjledjte, ben auf

ber ©ren^e granfenS unb ©djioabenS fjeimifdjen ©rafen öon (Salto im 18. 3farjr=

tjunbert öorfotnmt. @S braucht alfo biefer 9tbalbert nidjt burdjauS ein 33urfar=

binger geroefen ju fein. S)aju fommt, baf3 fämmttidje fonftige befannte ©rafen

beS ©djerragau'S fo Siutotb 843 unb 861, 3tubolf 1064 — ganj abgefetjen öon

ben öon $. 8. Naumann, bie ©augraffdjaften im toirtemb. ©djtoaben 1879,

©. 146 als ©djerragaugrafen bermut^eten ©rafen $irit)telo 770, 785 unb 786
Äaraman 797, 817, 820 unb 834, Äerolt 838, 2llboin 842 unb gojpert 864
— Saufnamen tragen, meld)e ben SSurfarbingern ööHtg fremb finb. SSRan ift

beSfjalb entfdjieben berechtigt , ben ©djlufj ju jieljen , bafj bie Surfarbinger fid)

nie im erblidjen Sefitje ber ©raffdjaft be§ ©djerragaueS befanben unb fotglidj

aud) nidjt auf itjre angeblichen 5tad)fommen, bie QoUexn, ©raffdjaftSred)te in

biefem ©au öererbten. dagegen barf man tool in bem 1113 genannten ©djerra*

gaugraf griebrid) einen 3- erbliden. ferner berechtigt bie blo^e Srjatfadje, bafe

ber Saufname 33urfarb fid) foröoljl bei ben 3- > a^S ben 33urfarbingern ftnbet,

nidjt 3ur Verleitung ber erfteren öon ben letzteren. 2)enn aud) ber Saufname
SBurfarb täfet fid) nod) bei einer 9leit)e anberer ®efd)led)ter in granfen (©raf

33urEl)arb öon Homburg 1067 unb fein ©tammeSöerroanbter ©raf 33ur!arb ü.

Rotenburg 1078, 1096), ferner SBurfarb öon ©taufenberg, ©ot)n be§ ©rafen

Slbalbert im Ufgau (1041—1046), ©ad)fen (SBurfarb öon Querfurt 982—1035)
St)üringen (©raf Surfarb ö. ^libgau, 892—908 unb ©raf Surfarb, ber 912

fid) empörte) nadjtueifen. 3ubem fel)lt ber bei ben 3ottern fo beliebte Saufname
^riebrid) ööHtg bei ben Surfarbingern. 3lud) ift eS unmöglid) fotoof/l ben llm=

fang beS ©djerragaueS, als ben ber ©raffdjaft 3- ;,& ^enberg im 12. 2far)rf)unbert

genau feft^uftelleti unb ift fomit bie öon 8. ©djmib behauptete Uebereinftimmung

ber ©raffdjaft 3- m«t i>em ©djerragau nid)t
(
\u beroeifen. SBielmeb^r lag elftere
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in Der -gmttunbuntare. Sa nodi) bajufommt, bajj jeber urfunblidje ftadjroeig

feljlt unb aucb öon 2. ©ctjmib nid^t erbracht »erben fonnte, meinem 3roeig oer

Surfarbinger bie 3 angehört foaben fotten
, fo mufe man ber Surfarbinger

<£>t)potbefe entfdjieben baS s$räbicat einer btftorifdjen ©eroifjljeit ober erroiefenen

Shatfacbe abfprecben. £)er neueftens gemachte Serfudj $$. 2Bitte% bie 3- atoar

ntd^t mebr birect an bie Surfarbinger anpfnüpfen, fonbern fie toegen beä gemein«

famen SefifeeS in ©cfjaffbaufen öon ben ©rafen öon Wellenberg unb letztere

roieber öon ben Surfarbingern abzuleiten, reiht ganj roiüfürlicrj ben älteften,

bekannten ©rafen öon Wellenberg drberbarb an Slbalbcrt (f 911), einen

Surfarbinger an unb täfjt biefen Giberrjarb , oljne auch nur bie ©pur eineS 93e=

toeifeä p erbringen, ©djerragaugraf unb atä folcfeer SIbnberr ber 3- fein- Sticrjtig

ift an ber ganzen Setjauptung ÜÖHtte'ä nur, bajj <jroifcfcen ben 3- nnb 9ceflen=

burgern in ben ätteften 3euen eme Serroanbtfchajt, roeldje gemeinfamen Sefit}

jur öfotge batte, beftanb. Ob bie Serroanbtfctjait aber eine cognatifctje ober ag=

natiicbe mar, bafür fehlt jeber 5Inr)altspunft. beginnt fomit bie fjiftorifch nad)=

roeisbare ©tammreitje beä .§>aufeg 3- er ft mit bem ^aijre 1061, fo mar fdjon

beim erften auftreten beö ©efchlechtä bie Surg 3°^™ ber ©i& beffelben. 9luu

Ijat neuerbingä $. Xt). 3ingeler bie Sehauptung aufgeteilt, bie Sötege ber 3-
fei auf ber ©djalfsburg $u fuchen unb bie Söanbgemätbe im natjen .ßirchlein

3U Surgfelben (roürtt. Dberamt Salingen) bejierjen fid) auf ben Untergang ber

in biefec flirre ' begrabenen 3-, Surfarb'S unb äQBeatl'd im 3. 1061. SDcit Üredjt

fieb,t aber Äeppter in ber bort abgebilbeten Äampffcene eine bilblicbe 5)arftettung

ber Parabel öom barmherzigen ©amariter. ©egen bie 9Jcögltcbteit , eä feien

trofebem bie ©emätbe eine (Stiftung ber ^unterbliebenen ber beiben ge=

faüenen 3- - bit einerfeitS biefe gefduchtttdje Jljatfacfje feftftetten rooüten unb
äugleid} ein retigiöfeä Silb fctjaffen tiefen, fpricfjt aber entfctjteben bie £bat=

facrje, bajj 1061 bie ®trdje in Surgfelben nicfjt im Sefife. ber ©rafen öon 3-
roar, fonbern feit um 1040 bem ßlofter Dttmar£t)eim im Dberelfafj getjörte unb
e§ unbenfbar ift , bajj bie ©rafen öon 3- ei°e in fremben .gmnben befinblictje

Äirche p iljrer gfamitiengrabftetle au§gefucr)t b,aben füllten. 3uoem ^ä^t fict)

bie ßjtftenz ber ©djalfäburg für baä 11. ^afjrbunbert abfolut nirfjt nachroeifen,

ba fie überhaupt erft 1226 ermähnt wirb, ßnblich. tjätte Serttjolb o. 'JÄeictjenau

23urfatb unb 33ezel, toenn biefe i^ren Sit? auf ber ©c^alfsburg gerjabt tjätten,

Burkardus et Wezil de Schalksburg, nict)t aber de Zolorin genannt.

61). g. ©tälin , Sötrtembergtfcbe ©efc^ic^te I, 494. — 91. ©. ©tiÜfrieb,

Söefdjreibung unb ©efcbicfote ber 33urg |)ot;eniottern nebft 5o vi<^angen über

ben llrftamm ber ©rafen öon 3oüern, 53erlin 1870. — 5p. g- ©tälin, ©e=

fct)id)te äßürttembergg I, 211, 408—409. — @. Seiner , ®ie s2lbftammung
unb ältefte ©enealogie ber ipobenjoüern in ben gorfc^ungen pr branbcn»

burgifc&en unb preufeifd)en ©efc^icfcte, VI, 1893, ©. 1— 55. — $. UÜeber,

5Die Äircfie p Surgfelben unb ibre SBanbgemälbe in ber ©cbroäb. Sbtonif

1895, ©. 321—2. — ß. %%. 3ingeler, bie ©d&alfaburg ebenbafelbft ©. 397
bi§ 398. — 3t. ©ctjäfer, 2) er Urfitj ber «g)obenjoUern in bei Setlage jur aü=

gemeinen 3eitung 1895, 3tr. 247, ©. 3—5. — £. Bitte, 3ur ©efcbicbte ber

älteren ^obenaoüern ebenbafelbft 1896, 5lr. 191, ©. 2—4. — @. «Raegele,

2)ie ^pobenäoüernfrage unb Surgfelben in ben Slättern bee ©cbroäbifcben

8llböerein8, 8, 1896, ©. 276—282, 315. — #. 3öitte, S5ie älteren ,£)o6en=

joüern unb ihre Se^iebungen aum @lfa^, 1896. — *ß. Söeber, 2)ie 2Banb=
gemätbe ^u Surgfelben auf ber fcbroäbifdjen 2llb, 1896. — 2)erfelbe, SDie

Surgfelber Söanbgemälbe in ben roürtt. Sierteljabräbeften. 1896, ©. 396-399.
5p. Äeppter, S)ie SGßanbgemälbe öon Surgfelben im 3lrcbiö für cbriftlictje ßunft,

14, ©. 72—76. — fl. 2b. 3ingeler, ^obenjoüern, 1897, ©. 8, 154—159.
— «Ulittb. b. ^obenj. 2llt.»Serein§ 1897/98. Xbeobor ©cbön.
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Rollern: ©raf (Site! griebrid) II. öon 3-. geboten um 1452 ati Sotjn

bei ©rafen $of. Rictaui unb ber ©räfin 2Ignei ö. 3ßerbenberg=.£)eiltgenberg folgte

am 27. Sunt 1490 feinem SBater. üDurct) feine am 17. gebruar 1482 ge=

fdjtoffene £eiratt) mit Sttagbatena (f 17. 3uni 1496), einer £od)ter bei WlaxU

gtafen f5friebTicf» öon Sßranbenburg befeftigte ber ©raf bie fetjon unter feinem

ÜBater angefnüpften Sßejietjungen ju feinen Settern fränfiferjer ßinie. 2>iefetben

fanben itjren Sluibruct in bem im Stetjre 1488 öon (Sitet ^riebridj II unb

feinen 23rtibetn @itel ^riebrict) unb grriebridj errichteten Seftament, barinnen

fte für ben Satt, bafe fte atte brei otme ßeibeierben abfterben füllten, bie

9Jcarfgrafen öon SBranbenbutg ju Gürben all it)rer $abe unb ©üter fub=

ftituirten. Wxt $atfer ^Jtajimilian I. , beffen ßiebling ber ©raf mar, teilte

testetet bie fjfreube an ritterlichen (Stielen unb finbet man it)n am 7. Januar
1484 auf bem ü£urnier 3u Stuttgart , am 24. September 1486 auf bem ju

23amberg unb 1503 auf bem ju 2lnibad). SDocf) auet) an ben Stiegen bei

$aiferi nar)m ber ©raf tfjeil, fäntpfte 1499 gegen bie Sdjfoeiaer unb führte am
12. ©eptember 1504 im nieberbairifd)en Grrbfotgefrieg bei Sdjlofj Sdjönberg

ben Unten glüget gegen bie 93öt)men an. 9ludj machte er mehrere gelbaüge in

Spanien mit. Seine |>auptbebeutung liegt aber auf frieblidjem ©ebtete, inbem

er an ben ^Befirebungen bei j?aiferi , bem Reicb, ben innern ^rieben ju fiebern,

tjerüorragenben 5lntt)eil natmt. Serjon auf bem , noeb, öon bei Äatferi 35ater

einberufenen Reictjitag ju ^aulfurt , auf roeldjem 2in ^e^niä^riger ßanbfrtebe

feftgefetjt würbe, roar ber ©raf zugegen. Später ernannte itm ber Äaifer 1494,

al§ et in ben Riebertanben ©eridjt fjatten liefe, jjum Äammerridjter. Radjrjer

rjtelt ber ^aifer 1495 p Söormi unter ben 3lugen ber 9teid)iöerfammlung

©eridjt, roobei ber ©raf ben SJorfitj fürjrte. S)ai am 1. October 1495 öon

^ftarjmitian eingefetjte Reicrjifammergerictjt l)ielt am 3. Roöember ju granffurt

auf bem ©rofjbraunfeli unter bei ©rafen Soifitj feine erfte Seffion ab. 1507

rourbe legerer bei 6rricr)tung bei £)offammergerid)ti 3U äöormi Dom $aifer juitt

Sßräfibenten beffelben ernannt unb befteibete biefe Stelle mit auige^eic^neter (Srjre.

äfn^roifcrjen roar ber ©raf am 13. 9Jcär3 1496 in bie Sienfte ^)erjog (Jbertjarb IL
öon äöürtemberg getreten, beffen Rad)folger lXlridt) itjn am 21. $uni 1498 aufi

neue jum Wiener beftellte. 3ln mehreren Reicfji* unb anbern Sagen nat)tn ber

©raf ttjeif. So roar er im Slpril 1505 auf bem gürftentag ju |)agenau , im

grüfjjarjr 1507 auf bem Reidjitag in Äonftanj, am ©nbe bei 3fafjre§ 1511 auf bem
Scrjtöäbifdjen 33unbeitag in Slugiburg unb im 2lpril 1512 auf bem 9ieict)itag

ju £rier. 3lm 29. Sunt 1505 auf bem Reidjitag ju Äöln tjatte er bie «Kit«

öerroaltung unb ©jfpeetan^ auf bai Reicrjierbfämmereramt erhalten, allein erft

1508 nact) bem £ob ^tjilipp'i ö. 2öeinibetg ?am er in ben 3ßefitj biefei 9lmtei.

($r öermeljrte nietjt unbebeutenb bai öom Sßater übertommene @rbe. S3on 1490
bii 1491 befafj er ali ^fanb bie ©raffetjaft ^o^enberg, beren Hauptmann er

fpäter noerj mar. 3lm 5. unb 6. September 1495 erhielt er bie Sleid^ifteuer

ju ßinbau unb Reutlingen öon ^Jcaj-imitian , ber am 6. 2)ecember 1506 bie

le^tere itjm jum rechten ^Jcannlel)en üerlier). 2lm 12. October 1497 taufc^tc

er bie ^errfdjaften Apaigerloct) unb Söeljrftein gegen Ra^üni in ©raubünben ein.

3tm ^. 1505 ftiftete ber ©raf, roelctjer aud) bai Älofter Rangenbingen öon neuem

erbaut Ijatte , bai 6r)ort)errnftift ^u |)ed)ingen. 9lm 18. ^uni 1512 ftarb er,

nadjbem er ©rofjb.ofmeifter unb ©erjeimerratl) ^ajimitian'i I. getoorben mar,

aud) öon beffen Sofjn 5pi)itipp 1501 ben Drben bei golbenen Sßtiefjei galten

^atte. Sein ©rabmat befinbet fiel) im 6t)or ber fattjotifdjen ^ßfarrfircb.e ju .^ectjingen.

6t). ft. Statin, Söhtemb. ©efctjicb.te III, 494, 720, IV, 8, 67, 69, 72.

- 3. Reiner, #otjen3oüern, 1843, S. 56—62. — ftibet S3aur, @efd)id)te

bei .^o^n^oHern'fc^en Staatei, 1834, S. 29—41. — Sotjler, ©efc6,id)te ber
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ftürftenttjümer £>ot)en3oltern, 1824, ©. 45—46. — gramer, Sie ©raffdmft

ßofritjotlern, 1873, ©. 36-37. — 3ingeler, ^orjenjotlern, 1897, ©. 36—37,
94 unb 204. — SBe^fe, ©efd)id)te ber beulen $öfe, ©. 49, 50—60. —
2fr. <Sb>. ©djloffer, 3Beltgefd)id}te, 1872, IX, 163. — «mittljeil. be§ 3njlitut8

für oeft. ©efd)id)t8forfdmng, 1896, ©. 245—248. — ÜJiannS, @efd)id)te öon
^oljenjottern, 1897. £t)eobor ©d)5n.

3oÖÜofcr: ©eorg ^oadjim 3-- £&>olog unb ©djriftfteller be§ 18. 3aljf

ImnbertS, mürbe am 5. Sluguft 1730 ju ©t. ©allen geboren; feine gamtlie

gehörte ju ben angcfetjenften ber ©tabt. 9tadjbem er ba8 ©rjmnafium feiner

Söaterftabt, bann baS in ^Bremen befucrjt tjatte, ftubirte er in Utredjt Jtjeologie,

ot)ne fid) fonberlid) geförbert ^u fefjen. 9tact) einer Steife in ben Wieberlanben

fetjrte er 23jäb,rig in bie ©djmeta jurüd, rourbe 1754 $rebiger ju Kurten,

befleibete balb barauf nod) jroei ©teilen in ber <£>eimatrj, bi8 er 1758 nad)

ßeibjig aU ^ßrebiger ber reformirten ©emetnbe berufen rourbe. 5)er größere

2ßirfung8frei8 tote ber Umgang mit ©elerjrten unb ©djriftftellern erfyötjten feine

9lrbeitSfreubigfeit unb nötigten jur 3u fai"me"foffun9 feiner Gräfte. 3ur aH=

gemeinen Slnerfennung gelangte er nid)t gleid). 2)ie erften ^rebigten, fagt

©aröe , enthielten nodj biete entlehnte, nidjt felbft burdjbadjte begriffe, aber

Snljalt unb Vortrag tmben fid) öon $af)r ju Safyx. SBalb rourbe 3- e"t ö e=

feierter ^rebiger: ber SBeifaH ber gebilbeten 9Jtitglieber feiner ©emeinbe füornte

itjn an, fid) bem 3>beal eine8 $rebiger8 <ju nähern, ba8 für itjn barin beftanb,

burd) feine bon ©pttjfinbtgfetten unb ©treitfudjt freien Vorträge auf ben 33er=

ftanb unb burd) iljn auf ba§ ^»erj feiner 3u^rer 3U toirfen. @r mar jmet

9Jtal berf)eiratt)et; 1779 ftarb feine erfte $rau, eine geborene Serotj, mit ber er

nod) 1777 einen 23efud) bei Saöater in 3^3) gemadjt fjatte. ©d)on 1780
ging er eine jtoeite 6t)e ein : „^emerjr id) bie ©efätjrtin meines ßebenS fennen

lerne" (fie mar eine geborene ©edjeljat) auS ßeipjig) „befto glütflidjer fütjle icfj

midi", fdjreibt er ©aröe am 18. 9tobember 1780. ©eine ©efunbtjeit mar
fcrjroanfenb; er litt an fdjmadjen Werben unb fdjmadjer SBruft. 1787 in bie

©crjtoeij bauemb überaufiebeln SßittenS, tourbe er burd) bie 33itten feiner @e=

meinbe in Seidig ju bleiben öeranlafct (33rief ©aröe'S ftrüljting 1787). ©djon
im folgenben 3af)re 1788 ftarb er am 22. Januar nad) fc^mer^aften

,
ftanb=

t)aft ertragenen ßeiben. 3- tourbe aufridjtig betrauert, benn allgemeine Sldjtung

unb Siebe mürben ifjm ^u Üljeil. ($8 roill nicfjt biel fagen, bafj er im „$ircr)en=

unb 3?etjer*5llmanad) aufs 3fat)r 1781" gerühmt mirb: „Sin erleuchteter ©jeget

unb babet) ©efdjmacf, .fhinftfennerfd)aft, SBerebfamfeit unb ein ebter, fefter Slja»

tafter" ; benn ber SÖerfaffer mar Ä. g. Safjrbt. 2lber aucl) ein 5Rann mie

2fofjann ^afob 9lei§fe tjörte feine ^rebigten gern unb münfcb^te, „ba§ alle Setjrer

ber 6t)riften fo menfctjenfreunblict) gefinnt fein möcrjten mie 3°tfifofer". 3fn

feinem Suclje „über bie Sinfamleit" geigte 3im'" etmann, mie er über feinen

ßanbämann backte unb citirte au8 3°^°i et^ ^tebigten. 53ebeutenbe Männer,
bie burcf) Seip^ig famen, fudjten ib^n auf. @§ ift nicfjt beachtet morben
— aud) ttidCjt öon 9tofen!tanä in SMberot's ßeben — ba| S)iberot auf feiner

Steife nadj Petersburg burd) ßeip^ig lam unb 3- oefudjte. S)en 3fnt)alt be8

benfmürbigen ©efbräct)e8 mit bem lebtjaften, gemüt^ unb geiftboHen fjran^ofen,

ber au8 feinen freigeiftigen Ueber^eugungen fein ^>e^t machte, t)at 3- i" einem

^Briefe an ©arbe bom 18. ©ebtember 1773 ber 9lad)roelt erhalten. S5ie oer»

fcfjiebenften Naturen maren 3- aufrichtig jugelfjan. Sodann 3luguft (Srnefti, ber

greunb ber fritifcb^en 2r)eologie, ber einem Seffing Anregung 3U geben mu|te
r

ftanb ifjm treu jur ©eite. S)er 5Did)ter 6t)r. f^felij 2Bei§e mar gleicr) nad)

3ollifofer'8 Slnfunft in ßeipjig ifjm naf)egetreten : SBei^e nennt ben „eblen" 3-
einen ?Dlann olme ^fuTd^t unb ob^ne Säbel, bem menige 5Rcnfd)en an SBab^rfjeit,
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©Ute unb fjfeftigfeit bes ßtjataftets gleid)fommen. 2>as Serrjättnifj amifdjen

beiben würbe burdj irjren gemetnfdjajtlidjen gteunb ©atbe nod) fefier gefnüpft.

2U§ biefer , butd) feine ßranftjeit ßeipflig ju üertaffen genötigt, in 33teslau

lebte, janb 3Wifd)en 3- unb itjm ein 33tiefmedjfel ftatt, bem wir widjtige 9cad)=

rieten über 3 e^9 enoffen unb litterarifdje fragen öetbanfen. %lad) 3ollifofet'g

|)infd)eiben t)at ©arüe be§ f$reunbes SBejen gefdjilbett: feine ßtjarafteriftif benutje

id) unb fudje fie <ju ergänzen. 33on ber gebrüdten, fcf)tt)äd^ti(^en 3lxt bet mciften

ßeipjiger ^Ragiftet unb ©djriftftetler tjatte ber felbftbewufjte <5d)wei,jer nichts.

3t)m mar, tote ütabener, ein ©eift bet Unabt)ängigfeit unb gteüjeü eigen,

lebenbig in itjm bie 2lbneigung, ben ©rofjen jju fdjmeicrjeln obet irjren Umgang
aus @f)rgei<j jju fudjen. St mufjte als SdjWeijer gut £)aus ^u tjalten, feine

öfonomifdje Sage erleichterte it)m batjer bie Siebe jut Unabtjängigfeit. (£in

folibet, feftet (Stjarafter, mar et garten (Smpfinbungen jugängtid) unb bet greunb-

fctjaft gerabeju bebütftig. Wü ben 3at)ten Wuibe et immet gefälliget, an*

genetjmet, gefeßiget unb muntetet. 6in feinet 33eobad)ter menfdjlidjer £)anb=

lungen unb Setbenfdjaften, toat et nie tjart, fonbetn wotjlWoltenb unb wotjttrjätig

im Setbotgenen. Stei üon aEer Sitelfeit, leeren 3«ftteuungen abgeneigt, liebte

et bas Öanbleben, unb in ©otjliö bei ßeipatg fütjlte et fid) glüdlid). SDen ^ERutt)

ber lleberjeugung blatte et auct) in teligiöfen 2)ingen. 3fn feinet frütjen Stugenb

fdjWärmerifd) ftomm — et etbte gleidvfam, mie et Saüater eiäätjtte, ben ©ebets=

eifet bon feinem SJatet — bon bet 2ltt pietiftifdjer 2tnbad)t ergriffen, bie, nadj

©arüe's SSemerfung
, für jarte ©emüttjer beinahe anftedfenb ift , befteite et jtd)

in männlidjen 3at)ren bon einengenben Sfeffeln unb btang langfam ju fteieten

llebet^eugungen burd). 2Sa3 er nad) gewtffentmfter Prüfung fanb, baüon fonnte

itjn feine Autorität abbringen, feine gutdjt t»ot ben llttt)eilen bet 5Jtenfdjen

fonnte itjn abgalten e8 ju befennen. 9Jiand)em Jüngling routbe üerbadjt, toenn

et 3- tjötte. ®o madjte bem jungen ©eume, wie er felbft erjätjlt, fein orttjo=

bojer ©önner ©djmibt SBormürfe, Weil et p 3- in bie ^itdje gegangen. £)b=

Wol aber 3- in feinen fteien 9lnfid)ten foroeit ging, bafj et, wie ©atbe etwätjnt,

in feinen letjten *ßrebtgten gan^ beutlidj fagt, bafj ©ott unmöglich, im eigentlidjen

©inne üetföimt ju werben braudje, bafj bet ©laube, aU bto^e§ füt toatjt fjalten

getoiffet ©ätje ober ale 3ue*9nunÖ ei" eg ftemben 33erbtenfteö üerftanben , nidjt

ber ©runb ber ©etigfeit fein fönne, blieben bodj gan^ anber§ ©efinnte feine

greunbe. SSejeicrjnenb ift ba§ 33er()ältnif} , in bem ber gläubige, aber auä)

leicljtgläubige Saöater ju feinem rutjigen, feiner felbft fidjeren Sanbömanne ftanb.

«g)ier nur foüiel , bafj ßaoater fein getjeimeä Stagebud) bom 3>flnuar 1769 3-

äur Verausgabe anbetttaute. @ö etfctjien mit bem 2itel „©etjeimeä £agebucrj.

Sßon einem Seobadjtet feinet ©elbft" ßeip^ig 1771. SBebet 23etfaffet noct)

^etauögebet nannten ftd). 3lt^ Sabatet fpätet auctj bie gottfe^ung beä 2age=

budieZ 3- übetgab, fctjtieb biefet an ©arbe am 17. $uli 1773, er roerbe biet

toegftreicfjen unb mancl)e8 änbern. ,,3>ct) fdjät^e Saöater feljr tjod), . . aber in

9teligion3meinungen get)en mir ju weit üon einanber ab .
." „ü£)eä 2agebucf)e&

äwetjter üKjeil", aud) mit Dem Xitel „Unberänberte fyragmente auS beut 2age=

buctje eines 23eobadjtetß feinet ©clbft" etfctjien 1773. 3n bem SBriefe „an ben

^etausgebet" nannte fid) ßaöatet alö Setfaffet, in bet Slntwott fpridjt 3-. °er

ftd) nidjt nennt, feine 5'Teube aus, bafj ßabater jeber 3Jtifebeutung burd) bie

(Stftätung üotbeuge , et gebe nictjt Sotfdjtiften
,

fonbetn 33eobad)tung. ©eine

?lnmerfungen foEe Sabater als Beiträge betrachten, bie größere S3raud)barfeit

feines 23ud)es ju beförbern. SDafj 3- fein« burd)aus üerfdjiebene (Jmpfinbung

unb 2)enfart an uieleu Stellen freimütig unb nad)brücflid) ausgefprod)en tjat,

fann tjier nidjt nät)cr gezeigt werben. 2ro|bem blieb ba§ 33ert)ältnijj ^Wifctjen

S3eiben ungetrübt; 1777 reöibirte 3- oen 3. S3anb üon ßaüatet's 5pi)üfiognomif
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(an ©arbe 6. SJtai 1777). Sort finbet fid^ eine SBürbtgung 3oHifofer
,

3 burd)

ßabater, bie mit ben äöorten fd) tiefet: „2öer toill, toer barf biefe ©efidjt —
*Prjarifäer, toer irreligiös nennen?"

Surd) ßabater tourbe 3oüifofer'§ ^ntereffe für ©oett)e rege gehalten. Sie

arg berfetjerten ttjeotogifctjen Ütecenfionen ber „granffurter gelehrten 2lnjeigen"

— ©oettje fdjrieb barnals an $eftner: Unfere ©peftafels mit ben klaffen

toerben täglid) größer — fjatten burdjaus ben SeifaU 3ollifofer
;

s (an ©aroe
10. sJtobbr. 1772). lieber ben bon ©oetje bertäfierten ^afeboto, mit bem 3.
in beftem (Sinbernetjmen toar, berichtet er ©arbe am 26. 3fuli 1774, Safeboro

toerbe mit ßabater in ©oettje's fraufe „(Sonierenjen" tjaben. 2lts ©aroe itjm

ben 2Bertf)er rütjmt, freut er fid) jum Sßoraus auf bie Öectüre. Unb als ©arbe,

1781 in Söeimar toeitenb , itjm nictjts bon ©oettje, Berber unb Söielanb ge=

fdjrieben , mad)t er bem fjfreunbe 23orroütfe. „Unb toie lange tjatte id) midj

barauf gefreut!" ^roansig %a§xe nad) 3°üifofer'ö SLob rütjmt it)n ©oet^e in

„Sidjtung unb 2Baf)rf)eit" neben 3ferufalem , ©üalbing u. 21., bie burd) einen

guten unb reinen (Stil ber üteligion unb ber it)r fo naf) berroanbten ©ittentefjre

aud) bei ^erfonen bon einem geroifjen (Sinn unb ©efdjmatf 33eijaü unb 2ln=

tjängtidjfeit ju ertoerben fudjten. Somit f)at ©oett)e bie 9tid)tung Sotlifofer'ä

unb feiner G.'etfiesbertoanbten treffenb bejeictmet. Unb toas ©arbe einmal an
itjn fd)reibt: „Sie SJtoral unferer ^rebiger i|"t nod) nidjt bom <£)immel tjerab=

geftiegen unb unter bie lltenfdjen gefommen. ©te unb einige anbere brabe

üJtänner tjaben es berfudjt
, fie barunter ju berfetjen", tjat 3- in feinen reifen

Starren als feine Lebensaufgabe angefetjen. @r ift getotfe ein begeifterter ^fteunb

bes (Stjriftentfmms unb ein Söeretjrer bes fittlidjen (Stmrafters ^efu, toie eine

feiner ^rebigten betitelt ift , aber feine Vorträge, fo fagt (Seume, paßten audj

für Suben , Surfen unb Reiben. Sie crjriftticrje £ef)re ift it)m toefentlid) ein

Mittel pr Setetjrung unb sßefjerung unb bamit 3U innerer 23eiutjigung unb
©tüdfeligfeit. Sie „borneljmften Duellen bes 2lberglaubens" (f. biefe s#rebigt)

finbet er in ber Untoiffentjeit ber Setjren beö Sfjriftentrjums , bie fo bernünftig,

tröftlid), fo gefdjidt finb, bie ©lütffeligfeit ber 2Jtenfd)en <5U beförbern, „ba$ eS

einem unparteiifdjen ^yreunbe ber 2öat)rljeit unmöglid) ift, biefer Dteligion ben

Seifall ju berfagen". $n ben Vorträgen über bie Deformation betont 'er, bafe

auf bem redjten ©ebraud) ber Vernunft unb ber t). ©djrift itjre 9ied)tmäfeigfeit

beruht, Ofme bie SJerbefferung bei ßebens ift bie ©laubensoerbefferung bon
feinem Söerttje. (Sr toarnt audj bor einer abergläubifdjen .fpoctjadjtung ber

Männer, „benen toir nädjft ©ott bie ©etoiffensfreitjeit <ju banfen tjaben", benn

„bie Söatjrfjeit ift ein allgemeine^ ©ut
,

ju beffen S3eft^e ein jeber gelangen

fann". 3- eignet nidjt ber boetifdtje (Sd)toung, bie bictjterifdje 2lnfd)auung,

nidjt bie tieffinnige, bunffe, bon geiftbotlen Stilen burdjleudjtete &pxaä)t

^jerber's, er befi^t nidjt bie febfjafte ^tjantafie, ben 33ilberreid)tt)um unb bie oft

übertriebene (Snipfinbung Öabater'ö: feine Stärfe liegt in ber Älartjeit, Seuttidjfeit

unb 33eftimmtf)eit feiner ©ebanfen. 6r beobadjtet fdmrf unb roeifj bcftimmte 23ertjätt=

nifje bee Sebens, einzelne Stugenben unb ßafter anregenb ju beljanbeln. 3t. Ütottje in

ber ©efdjid)te ber ^rebigt urttjeilt über it)n, bafj feine burd) befonnene unb rutjigc

9teflejion überjeugenbe ©nttoidlung itjm in einem Iftafje gelingt, toie bieHeidjt feinem

anberen. „@r fennt", fagt er, „feine anbere 9tütjrung, al§ bie aus lebenbiger

Ueber^eugung bes Sterfianbes t)erborgef)enbe. 2luf biefem 2Bege allein toirft er

aud) auf bas ©etoiffen, biefes aber mit einer, fo ftiJX fie aud) ift, untoiber*

ftetjtid) einbringenben ©eroalt". Sa^ feine moralifd^en 3Setrad)tungen oft ju

breit unb rebfelig finb, fann uns nid)t bertounbern. @r ift barin ein Äinb
feiner 3*ü, in t)et bie (Suctjt ju moralifireu aud) berühmtere ©djrijtftetler ^u

ermübenber 2öeitfd)toeifigfeit berfütjrte. ©eine erften ^rebigten erfdjienen 1769,
sattgcm. beutfd&e Siogtapljte. XLV. 27
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3. Auflage Seidig 17 ? 2 unb 1774, II. %n Sorbens' Sejifon ftnbet man bic

3al)lreict)en EluSgaben feiner Sdjriften ; td) fütjre nur folgenbe, felbft gefetjenean:

„Elnreben unb ©ebete jutn ©ebraud)e ber; bem gemeinfamen unb aud) bem
t)äuSlid)en ©ottesbienfte" (1777); „Einige 23etrad)tungen über baS Uebet in

ber SCßett " (1777, 3. Elufl. 1789); „lieber bie äöürbe beS <Dlenf$en"

(neue Auflage 1784); „Elnbadjtsübungen unb ©ebete jum «ßriDatgebraud) Tür

nad)benfenbe unb gutgefinnte ßtjriften" (1785, II unb 1793 IV). Unter nad)=

benfenben (itjriften Derftetjt er folctje , bie bie Setjren ber Äirdjengefellfctjaft, ju

ber fte gehören, nierjt blinblingS unb otjne Prüfung annehmen, „Eietradjtungen

auf bie fefttidje (fo!) 3 e i I£n oet ß^riften, aller meift nad) Einleitung ber eDange=

lifctjen ©efd)id)te" (1787— 88, II); „EBarnung Dor einigen tjerrfdjenben gestern

unfereS 3 e i IQl*ers" (1788). Herausgeber mar, nad) ber 23orrebe, fein greunb

SSlanfenburg. 2)ie E3ortiäge „über bie (Juietjung ber $inber" finb nod) be=

funberS tjerausgegeben roorben Don ©erlad) 1783. Seine fämmtlictjen «ßrebigten

gab SStanfenburg in 7 33änben IjerauS 1788— 1789. 3m I. ESanb «Ubnife

Don ©raff, 1773 pinxit, ©erjfer sc. %n 13 Eiänben erfd)ienen fie 1798 unb

nod) öfter. SBiet Don fid) reben mad)te baS 1766 öon if)m IjerauSgegebene

„9leue ©efangbud) ober Sammlung ber beften geiftlid)en Steber unb ©efänge

jum ©ebraud) bei bem öffentlichen ©ottesbienfte". ^n ber 23orrebe ju ber erften

EluSgabe — bie ad)te erfctjien 1786 — tjätt 3- bie ©efangbüdjer ber prote|tan=

tifdjen $ird)en ber 33erbefferung unb Seranberung bebürftig. „
sJJtand)eS Sieb,

bas Dor fünfzig ober tjunbert Satjren gut unb erbaulid) mar, ift eS in unferen

£agen nid)t metjr". $n ber £t)at t)at er ganje Stropljen ber alten Sieber meg=

gelaffen , ober neue an itrre ©teile gefegt , ober aud) bem ganzen Siebe eine

anbere ©eftalt gegeben. 93ei ber Verausgabe tjalf itjm Söeifje; aufjer ben Siebern

öon ©eitert, Gramer, Sdjleget, .ftlopftocf, H3, öon benen manetje biStjer ungebrurft

maren
,

finben fid) menige Don 3- felbft. Ein ben Siebern auS ber furj Dortjer

Deröffenttidjten «Sammlung Don Spalbing unb 3)ietrid) natjm er ebenfalls 5ßer=

änberungen Dor. lieber Eingriffe gegen 3- berichtet äßeifje. Elus gan^ anberen

©rünben als bie Ortfjobojen erflärte fid) j¥äflner in einem EJriefe an SSeifje

gegen hie Sßeränberungen alter Sieber, befonberS ber Suttjer'S, pmal ba bie

Sßeränberungen feine poetifdje Sßerbefferungen feien.

Elud) als lleberfetjer mar 3- t^ätig ; bie mictjtigften feiner Elrbeiten finb

fotgenbe. Sie fran^öfifd) gefd)riebenen Elbljanblungen feines ^reunbes Sutjer

überfetjte er ins SDeutfdje: „33ermtfd)te pt)ilofopt)ifd)e Schriften" (33erlin 1762,

Seipjig 1773, 3. Elufl. 1800); „Eirrjbone'S Meife burd) Stcitien unb 'Malta in

^Briefen an 2öiUiam SSecfforb" überfe^te er auS bem (Jnglifdjen, ot)ne fid) ^u nennen

(Seipjig 1774, bie 3. Elufl. 1783). SDa töeinljolb gorfier's Ueberfefcung Don «Rieb-

efel'S E3ud) inS ßnglifdje 1773 IjerauSfam, maren biefe Eiriefe bereits unter ber ^reffe.

E3eibe Söerfe, meinte ber englifcfje äkrfaffer, ttjun einanber menig Eintrag. Eiber

3- rätt) bem beutfdjen Sefer bod), baS SBerf feines SanbSmanneS 3U Dergleichen.

„2)er 5Deutfd)e ift fürjer unb meniger untertjaltenb, fetjeint aber genauer p fein

als ber ©nglänber." @in Dielbefproct^eneS E3ud) „Les conversations d'Einilie"

(Don EJlab. b'ßpinat)) überlebte 3-. °^)ne fid) 311 nennen, 1774 unb nat)m fid)

babei „bie greitjeit, einige fleine Elenberungcn ^u madjen unb ben Schöpfer an

bie Stelle ber Otatur
(̂
u fetjen", mie er an ©arDe am 23. 9ioDbr. 1774 fdjreibt.

S)ie neue, Deränbertc Eluflage beS fran^öfifdjen äöerteS (^ariS 1781) mürbe ein

3fat)r barauf Don S. 3\ .^uber inS 3)eutfd)e übertragen.

Sorbens V, 663 f.
— äöetffenS Selbftbiogr. 1806, S. 118 f. EJgl.

Winor, äöeifee, 1880, S. 45 u. 51. — ©arDe, lieber ben Gtmrafter 3oEi-

fofer'S, 1788. — @. ©efener, SaDater'S Sebensbefdjr. 1802. II, 174 unb

182. — E3riefroed)fel 3m. ©arDe u. 3oEifofer, 1804. — SaDater'S ^tmfiogn.
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$ragm. III, 249—251. — Seume, sJJlein ßeben. — granff. gel. 9Inj. 9ieu*

brud, (Sint. 0. 28. ©euerer 6. XVI f.
— sUteine 9tuffät3e „$)iberot in Seipjig"

u. „Saüater u. 3-'' werben im ßupborion erfdjeinen. 2)aniel ^acobt).

3olItfofcr: ßaipat o- (gemöbnlid) ^oüicofir getrieben) i[t ein fd)toeiaer

Geologe bet pietiftifdjen i)tid)tung , ber fict) in feiner ^eimatb, um bie 33er»

befferung unb Belebung be3 ifirdjengefangeä oerbient gemacht b,at. 6r rourbe

im $. 1707 ju Sütenflingen im Danton 6t. ©allen geboren, rourbe 1733

$robiafonu§ au Sinfebüt)!, bann ©rjmnafialletvrer in 6t. ©aßen, tjierauf 1737

3)iafonuö ^u 6t. fieonbarb ebenba unb fobann fur^ üor feinem £obe, im 3»ab^re

1778 nod) 6tabtpfarrer bafetbft. (Sr ftarb am 12. Sluguft 1779. — S W
mehrere 6ammlungen geifttietjer ßieber mit "JJtelobien b,erau§gegeben; unterbieten

6ammtungen i f± bie größte unb befanntefte bie im $. 1738 unter bem S£ttet:

„<pimmlifd)gefinnter 6eelen ljimmelburd)fd)atlenbe unb unfern ©ott billig tjod) ber=

t)errlid)enbe ©ebetmufif u. f. f." erfdjienene unb 1000 Sieber umfaffenbe. Unter

tiefen ßietern finb einige, bie üon it)m felbft üerfafjt finb; ngmentttd) aber

r)at er eine größere 2lnjat)t ber sDcelobien felbft erfunben. Unter ben üon i^m

gebidjteten Siebern tjat öaö Sieb: „©ott, beffen Sltlmadjt fonber @nbe", ba'i

SDiterid) üeränberte unb if)in ben 2ln?ang gab : „S)etn bin ict), ©ott, bein ift

mein Seben", roeitere Verbreitung gejunben. ®ie Üitel ber anbern oon ib,m

herausgegebenen ©efangbucfjer fietje bei 3a ^)n unten a. a. £>. sDteufel ift jtDeifet=

tjaft, ob iljm aud) einige gebruefte 5ßrebigtfammlungen ju^ufdjreiben feien, 3. SB.

bie im 3. 1787 unb 1788 (alfo nad) Äa3par gotlifofer'g £obe) bei £mber in

6t. ©allen erfdjienenen „S3etrad)tungen auf bie feftlicfjen getten ber ßtjriften"
;

allein bieje finb üon einem ßtjr. (? (i^cjriftopt) ober Gf)riftian) 3°flrt°fer.

Teufel 15, 458. — 9iid)ter, 9111g. biogr. Sejtfon geiftlid)er Sieberbidjter,

6. 464. — tfod), ©efd). b. fl?ird)enlieb§ u. f. f., 3. s2lufL, 33b. 6, 6. 104 f.

— 3a *)n ' ®i e Gelobten b. beutfcfjen eüangel. JHrdjentieber, 33b. 5, 6.448;
33b. 6, 6. 323 f. 1. u.

3olUll(}cr: £ einrieb, 3-- 9ieifenber unb IJlatntfoifcfter, rourbe am 22. 9Jcärj

1818 p geuertfyalen im Äanton 3ür^ a^ 6of)n einer feljr finberretetjen

gamilte geboren. ®r mar fdjon alä Äinb Oon fcrjroactjem Körper, aber oon

au&crorbenttid) lebhaftem ©eifte. S)en erften Unterrid)t empfing er im üäter=

lidjen Jpaufe. S)a aber feine 3lnget)örigen feine üorjügticfje 33egabung nidjt p
fetjä^en mußten unb feinen SBunfd) nad) t)öt)erer ©eifieäbilbung geroaltfam ju

unterbrüden fudjten, entflot) er ifynen unb begab fiel) au einem 3)erroanbten,

ber it)n auf ba§ ^ürietjer kantonal = Sel)rerfeminar fdjidte. s)cad)bem er ben

(SurfuS btefer 3lnftatt mit beftem ßrfolge burd)laufen tjatte , legte er bie Setjrer*

Prüfung ab unb begab ficrj bann, feinem 33ilbung§brange folgenb , natf) ©enf,

um an ber bortigen Unioerfität fran^öfifetje 6pracb,e unb sJtaturroiffenfct)aften,

insbe|onbere SBotanif unb ©eolegte ju ftubiren. Sein bebeutenbfter Setjrtr mar
ber berühmte 33otanifer ©ecanbotle , mit bem er btö an fein (Snbe buref) innige

^reunbferjaft oerbunben blieb. SM% er nad) 2lbfd)lu^ feiner 6tubien bie Prüfung
für ba§ tjötjere Sebramt beftanben blatte, uatjm er eine 6d)ulfteHe in |)cr3ogen-

bucrjfee im Danton SSern an, üerroaltete biefelbe aber nur ein 3fat)r lang, ba

ib)u ein unmiberftet)lid)er 2)rang au§ ber Sdjulftube binaul in bie ^nne trieb.

6ein Srieunb S)ecanbolle, an ben er fid) roenbete, empiat)! it)n einer ©efettfebaft

fran»öfijd)er unb fdjtopiaerifcber 53otanifer, meldje ^]flanaenfammler nad) fremben

Sänbern fdjidte. s
]Jtit ibrer Unterftü^ung reifte 3- 1841 nad) ^aüa, roo er an=

fdnglid) burd) feinen Sanbemann , ben in S3ataoia anfäffigen reichen 3ürid)er

Äauimann ?lbrat)am sIRei)pr ade münfd)en§roertl)e ftörberung fanb. 'üadj bem
2obe sDtet)er'4 geriet!) er jebod) iu§ Mangel an Mitteln in gro|e 33ebrängnife,

bod) fanb er nod) rechtzeitig mit §ülfe einiger neu gewonnener greunbe, roeldje

27*
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ebenfofetjr feine reichen $enntniffe als feine 9ted6)tfc£)affent)ett fdjätjten , eine 2ln=

fteHung im Ütegierungslbienfte. @r erhielt junädjft ben Auftrag, bie Sfnfelu

©umbatoa, ^loteS, Sima, ©aleijer unb einige Üanbfdjaften auf ßelebeä I)infid)t'

lief) itjrer botanifetjen unb geologifdjen ä)ert)ältniffe ju unteifudjen. Slnfänglid)

blieb et in 3faba, um bie ^ftanjenmelt biefer $nfel nod) eingetjenber alfi bieget

ju fiubiten unb um bie Anlage Don ^lantagen ju überroadjen. 23on ^aDa auä

führte et jat)lteid)e größere unb Heinere Üietfen nad) ben umliegenbcn ^nfeln au§,

bie abet in feinen äßeifen nut unöoUftänbig befdjrieben roerben. 1842 butd)=

forfdjte et junödift bie Umgebung bet ©täbte Satabta unb ©urabatja, foroie

bie Sanbfdjajt 33antam unb bie 'ißreanger Stegentfdjaften , 1843 unb 1844
roibmete et fid) f)auptfäd)tid) bet llntetfud)ung bet Sultane be§ öfilidjen %at)a.

^näbefonbere befiieg et ben ©emeru unb ben ©alaff) unb ft eilte 23eobad)tungen

übet bie in bet 9tät)e beä testeten entfptingenben merfroürbigen Reißen Quellen an.

1845 unternahm et aU ^Begleiter beö Siegterungecommiffarä ^Jiajor eine (Jjpebition

nad) Sali, unjfegelte biefe ^nfel, natjm bie lüften auf unb beftieg ben Sultan

©unung ©erafa. diad) bet Ütüdfetjr bon biefer $at)rt fütjrte et gegen @nbe bee=

felben 3at)te§ öon SataDia quo eine 9teife nad) bet bamatS nod) menig bekannten

Sanbfctjaft ßampong an bet ©übtüfte ©umatras au§, bie reidje roiffenfcijafttidje

2lu§beute bradjte. 1846 beteiligte et fid) an einem ^tiegöjuge bet ^joEönbet

gegen bie auffiänbifdjen Semobner bet Sanbfdjaft s-8utiling auf ber ^nfel Sali,

befudjte hierauf Sombot unb fetjrte bann nad) ^atia jurüd, 1847 begab et fid)

3unäd)ft nad) SelebeS unb unterfudjte bie glora bet Umgegenb Don sDtacaffar

unb bie am äöefttanbe bet Qnfel gelegenen ©ieinfof)lenlager öon 1Dtato8. Son
^ier au§ fuljr et nad) bet bamate nut ganj ungenügenb butd)fotfd)ten fteinen

Snfet ©aleijer unb fegelte bann nad) ©umbama. 91ad)bem et bie Äüfte biefer

3»nfel aufgenommen b,atte, brang er in baö feiten öon 3tetfenben betretene innere

bor, beftieg als ber erfte (Europäer ben getoaltigen Sultan ütambora, in beffen llm=

gebung nod) beutlidje ©puren be§ bertjeerenben Sluebrudjeß Dom 11. 2lprtl 1815
ju feljen waren, über ben er bie gtaubmürbigen Seridjte Derfdjiebener nod) leben=

bet Slugen^eugen fammelte, burd)ftreifte bann unter großen s3Mt)en, Derurfadjt

burd) fd)Ied)te äßege unb burd) ben Mangel an gütirern unb Prägern, bie fctjtoer

äugänglidje ©ebirgslanbfdjaft 2)ompo unb befudjte ba% sJtaturootf bet Orang
2)ongo, bie irjn für ein übetmenfdjlidjee S3efen anfaf)en unb Dereljrlen. hierauf

fuljr er <junäd)[t nad) ber weiter öftlid) gelegenen $nfel gtores, bann mieber

nad) Selebeä , burd)forfd)te bie Dftfüfte biefer $n]d unb feljrte enblid) , retd)=

beloben mit werttjDotten (Srtoerbungen für ben botanifdjen ©arten unb ba8

naturroiffenfd)aftlid)e 9Jlufeum in 33atabia, nad) $aDa ^urüd. 2)a fid) aber t)ier

feine of)nebin roenig befriebigenben ©efuubtieitßüertjältniffe mefentlid) üerfd)led)terten,

natjm er feine (Sntlaffung au§ bem Solonialbienfte unb begab fid) roieber in feine

©djtneijer ^)eimatt). |)ier erhielt er 1849 eine Slnftellung al§ Strector beS

2et)rerfeminar§ in $üänad)t bei 3ü"d). Sltö fold)er beseitigte er fid) lebhaft

unb mit gutem (Srfolge an ber görberung ber päbagogifdjen 2Biffenfd)aft unb
ber Sntercffen beg 2et)rerftanbeö, bod) gemährte tf)m fein Slmt nid)t botte 33e=

ftiebigung, ba er mit Dielen äßiberroärtigfeiten ju tämpfen Ijatte. SDe^alb

leiftete er 1854 einem etjrenDollen Stufe einer nieberläubifdjen (kolonial» unb

$lantagengefellfd)aft bereitwillig f^otge unb trat mieber in ben l)interinbifd)en

(Jolonialbienft ein. @r begab fid) junädjft nad) ?legt)pten, aU er aber t)ier ba§

Unglüd l)atte, butd) einen ©tur^ fid) fctjroere 35erlefeungen, inöbefonbere einen

y?einbrud)
(
yi^u,yet)en , feb,rte er nad) ber ©djroei,} ^urüc! unb reifte erft nad)

fdjeinbarec äüieberljevftellung feiner ©efunbfycit ^um ^meiten ^Jtale nad) SaDa,
mo er ^u Ütogoöjampie tu ber ^Hefibentfdjaft 53anjumangi an ber Ofttüfte in ber

9iäb,e ber Söaliftrafje eine großartige ilotoöplantage anlegte. 23on l)ier au§ unter»
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nahm er trofe feineä ftdj immer metrr üerfdjtectjternben ©efunbf)ett^uftanbe§ ju

©tubien^roeden toieberum eine 9teit)e öon ergebnisreichen Steifen. 2)ie bebeutenbfte

fällt in ben ©ommer 1857. @r futjr junächjt nach, ber 3fnfel 9Jcabura, befugte

bann SBati, burd^forfd)te bie beiben auf biejer 3nfel gelegenen ßanbfdjaften S3uti-

ling unb Sjembrana unb beftieg ba§ ferner jugänglidbe, im Innern fidj erfjebenbe

öulfanifdje Satorgebirge. hierauf fehlte er nad) Sanjuroangt 3urücf, rourbe aber

rjier öon einem ferneren Seberletben befallen, bem er am 19. 9Jtai 1859 im
Sitter öon 41 ^atjren mit |)intertaffung einer Qfrau unb mehrerer $tnber

erlag.

3- tjat fxd) um bie (Srforfchung ber ^flan^enroelt unb ber geologifchen S3e=

fcf)affent)eit beä f)interinbifcb>n ^Itdjipetö, für meieren er roegen be* SßoifjerrfdjenS

ber malaifdjen 9iaffe ben tarnen sJJtalefien üorfdjlug
,

grofje unb bauernbe 3)er=

bienfte erroorben. (Sine SGßürbigung feiner botanifdjen Seiftungen ftnbet fid) in

bem SBerfe öon 31. 9Jtotifei, ©hftemattfehei» Söerjeicrmife ber öon .gjeinrid) 3°ßinger

in ben ^atjren 1842—1844 auf Saüa gefammelien ^flan^en nebft einer furjen

33efcbreibung ber neuen Gattungen unb 2lrten, ©olotfwrn unb ßeipjig 1845
£itS 1846, foroie in ben Sluffähen öon £)epp : Species lichenum javanensium

novae collectionis Zollingerianae (in ber Natuurkundig Tijdschrift voor Neder-

landsch Indie, Deel 6, 1854, ©. 141 ff.), öon 6. <£). ©chulh: Zollingeria, een

nieuw geslacht der Artemisiae (ebenbort Deel 10, 1856, 6. 464 ff.), Don
©. ^unje : In filices Javae Zollingerianas observationes ( ißotanifdje 3 e^ung
4, 1846, ©. 417, unb 6, 1848, ©. 97) unb öon 8. IJJceiäner: Hepaticae

javanicae a Zollingero collectae (ebenbort 2, 1844, ©. 462). SBer-jeictjniffe

öon s$flanjen , bie öon 3- entbeeft unb nach tfjm benannt roorben finb, finben

fid) aufcer in feinem eigenen, weiter unten noch ju erroätjnenben ©rjftematifcben

Söetieictjnife bei 2B. '»Dtiquel , De Flora van Nederlandsch Indie , 3lm[terbam

unb Utrecht 1855
,

fotoie in ber Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch

Indie, Deel 14, 1857, ©. 425
ff. unb Deel 19, 1859, ©. 1 ff. einen be-

febretbenben Katalog ber öon ihm entbeeften unb gefammelten Söeicbtiere enthalt

ba% SBerf öon 51. 9Jcouffon: £anb= unb ©üfjti)affer=
sD(otlu3fen öon 3aöa, nach

ben ©enbungen be§ .£>errn ©eminarbirector§ 3 0U< in9 er 5ufammengefteHt unb be=

fchrieben, 3ürich 1849.

Sie roerthöoEen naturmiffenfchaftlichen ©ammlungen aller 2lrt, bie 3- auf

feinen Steifen jufammengebradjt hat, befinben fid) fyauptfädjlich. im 9Jcufeum ju

93ataöia. ®ie ttjeoretifchen ©rgebniffe feiner ©tubien tjat er in einer großen

3at)t öon 2lbt)anblungen niebergelegt , bie meift Sonographien über einzelne

nieberlänbifelje inbifche unfein ober Öanbfchaften mit trächtigen Semerfungen über

beren SBobengeftalt, Älima, ütljier= unb ^flanjenroelt, über Sebenämeife, ©itten,

©otteöbienft unb ©pradje ber ^öeöötferung, über 5piantagmcultur unb «gjanbelS*

beroegung enthatten unb bie in mehreren, jum Jbeil roenig öerbretteten 3eit=

fchriften gebruclt finb. ®a biefe Sluffähe noch, nirgenbs jufammengeftellt rourben,

möge ein SSer^eicbnifj ber bebeutenbften l)ier folgen:

I. $n ben Verhandeiingen van het Bataviaasch Genootschap van Künsten
en Wetenschapen : 1. SBanb 22, 1849: „Reis over de eilamlen Bali en Lom-
bok", bebanbelt bie oben erroäbnte föeife tm 3abre 1846. 2. S5anb 23, 1850:
,, Verslag van eene reis naar Bima en Soembawa en naar eenige plaatsen op
Celebes, Saleijer en Floris, gedurende de maanden Mei tot December 1847",
enthält außer ber 9teifebefd)retbuug eine fel)T ausführliche lUonograpt)ie über bie

Snfet ©umbaroa nebft einer üöeftfjreibung beS 3lusbrudje^ be^ Sultans Xambora
im %. 1815 unb einem öerg(eid)enben 2ööiteröerjeicb,ui| ber auf ber $nfet ge=

jprod)enen sJJtunbarten.

IL ^n ber Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, uitgegeven
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door de natuurkundige vereeniging in Nederlandsch Indie: 1. Deel 10, 1856,
455

—

457: „Eenige opmerkingen omtrent het Broeboe-gebergte", fdjitbert eine

SSefteigung biefeä in ber Stefibentfd)aft ©urabarja auf 3aba gelegenen ©ebirgeg

im S- 1856. 2. Deel 13, 1857, 225—234: „Over het aantal onweder- en

regendagen op Java", enthält bie förgebniffe meteorologifeber Beobachtungen quo

ben Sauren 1841—1855. 3. (Sbenbort 269—272: „Jets over den Goenoeng
Baloeran in Oost-Java", eine SSefcbreibung feinet Befteigung biefeä 33ul!an3 am
22. SIptil 1845. 4. ßbenbort 293—322 : „Over het begrip en den omvang
eener Flora Malesiana" , eine Unterfudjung über bie pflanjengeogtapbtfcben

Legionen be§ fnnterinbifeben 9(rdn>t3. 5. Deel 14, 1857, 145—176: „Obser-

vationes botanicae novae" , enthält Nachträge ju feinem noch
(̂
u etroäfjnenben

„©öftematifchen Veqcidjnik". 6. Deel 17, 1858—1859, 243—248: „Jets

over de natuurlijke geschiedenis van Madoera". 7. Deel 18, 1859, 423—426:
„Over eenige nieuwe land- en zoetwater-mollusken van Java." 8. ©benbort
427—435: „Meteorologische waarnemingen gedaan te Rogodjampie in Banjoe-

wangi" , entbält jablretcbe 33eobad)tung§reib/en auö ben labten 1857 — 1858.

9. Deel 21, 1860, 316—323: „Jets over de hoogte — verbreiding en het

voorkomen van land en- zoetwater-mollusken op Java en de Soenda-Eilanden."

III. 3n J&oeöett'S Tijdschrift voor Nederlandsch Indie: 1. 1844, I, 2,

141—176, II, 1, 37—61: „Togt naar den Salakh u
, ein Bericht über feine

Sefteigung btefe§ füblicb oon SSataöia gelegenen Sßutfanä im 9tot>ember 1843.

2. 1845, II, 1— 56: „Een uitstapje naar het eiland Balie". Nachträge <ju

biefem 2lu?fafe ftnben fieb in berfelben ^eitfebrift 1846, II, 235—236. @r fdnlbett

feine exfte OReife nach SSali im $. 1845. 3. 1846, I, 125—190: „Bijdragen

tot de kennis van de gebergte-sijstemen in het oostelijk Java" , mit nächtigen

23emerfungen über Bulfantbeorie unb mit einem Sßerjetchnifj öon Bergböfjen, bie

er jum grofjen Xbeite felbft gemfffen batte. 4. 1847, I, 1—38, 121—142,
249— 320: „De Lampongsche districten en hun tegenwoordige toestand", fteüt

bie roiffenfchaftlidjen (üsrgebniffe feineS Slufentbaltefe in ©umatra im ©pätjabre

1845 jufammen unb giebt aU Slntjang ein ausführliche^ malaiifd)=niebetlänbifci)=

Iampongfche§ SGßörterbuch unb meutere ©dmfttabetlen. 5. 1847, II, 177—206,
301—383 : „Het eiland Lombok" , eine febj ausführliche Befthretbung biefer

Sufel in allen Berhältniffen mit einem äöörteröer^eichniffe ber bort einheimifdjen

©pradje. 6. 1853, L 125— 135 „Reis naar Bima en Soembawa".
IV. %m Natuur- en Geneeskundig Archief vor Neerlandsch Indie: 1. $al)x=

gang 1, 1844, 51 ff.: „Observationes phytographicae praeeipue genera et

species nova nonnulla respicientes". 2. föbenbott 221 ff. unb 347 ff.: „Togt
naar den Salakh in November 1843". 3. 3ahrgang 2, 1845, 588 ff. : „Opgave
der planten, gezien gedurende een kort verblijf op het eiland Bali." 4. $al)i=

gang 3, 1846, 23 ff. : „Gedachten over plantenphysiognomie in het algemeen en

over die der vtgetatie van Java in het bijzonder".

V. Sßier 9lbhai.blungen im Journal of the Indian Archipelagus: 1848,
II, 687; 1850, IV, 204; 1851, V, 323, 459, 528 unb 1851, V, 625, 691.

VI. $n ben Iftittheilungen ber 9taturforfcbenben ©efettfebaft in 3ürid),

Söanb 2, 1848: „Beiträge ^ur ^enntnife ber ®ebhg§ft)fteme im öftlid)en Sat»a".

VII. 3fn ber SBterteljarjrefcbrit't berfelben ©efetlfd)aft: 1. S3anb 2, 1857:
„Uebtr bie Verbreitung üou £anb» unb ©üfjroaffermotlusfen auf Sana unb ben

©unbainfeln." 2. S3anb 3, 1858: „Utber bie ©eroitter unb anbere bamit Der*

toanbte meteorologifebe @rfcheinungen im inbifdjen 9lrd)ipel" (aud) al§ ©onber=

abbatet* Zürich 1858 erfchienen).

VIII. 3n ber Berliner ^eitfebrift für altgemeine 6rb!unbe, Banb 3, 1854,
501 ff.: „Befthreibung ber ^nfel ©umbaroa."
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IX. 3m „Sluelanb" 1865 9h\ 39 f.: „Sie Sefteigung ber Sultane
^enangungan unb ^rbjuno in Dft=3aPa".

X. 2ludj für ^etermann'3 IRittbeilungen bat er mehrere mertböolle Sei=

träge geliefert: 1. 1858, 56—63: „®er inbifche 2lrd)ipel", mit widrigen 93c-

mertungen über ben Sau ber Sultane
, fomie mit geotogifcben Profilen bcö

£enggergebirge§ auf $aPa, be« Satorgebtrgeä auf Sali unb beä SKtnbjanigebtrgeS

auf ßombof. 2. 1864, 145—149, 261—268, 302—304: „Sin 3ug nach bem
©ebirge Sator auf ber $nfel Sali im 3. 1857", mit ausführlicher Sefchreibung

ber geologtjcben Sefchaffenbeit , ber 2t)ier= unb ^Pflanzenwelt , ber Sewobner,

ber ©efohicbte unb ber SulturPerhältniffe btefeä merfmürbigen @ilanbe§.

3oüinger'§ £)auptwerf, baä ihm einen efjrenbotten tarnen in ber ©efchichte

ber Sotanif fiebert unb ba§ befonbet§ burd) feine farbenpräd)tigen 9iatur= unb

SanbfchaftSfchilberungen ansieht, ift ein ,,©t)ftematifd)e3 Serjeichnis ber im

inbifdjen Archipel in ben fahren 1842— 1848 gefammelten
,

fomie ber au3

$apan empfangenen s^flanjen", 3üri(i) 1854—1855. 2Uö ©onberabbrud baraug

erfdjien ein Sluffatj: „lieber ^flai^enpfypfiognomif im altgerneinen unb über bie*

jenige ber $nfel 3aöa inebefonbere"
,

$iLxi&) 1855. Slufeerbem Peröffentlichte

er noch eine größere felbftänbige 2lb()anblung: „Sefteigung beS Sulfanä Stambora

auf ber $nfel ©umbama unb ©cbilberung ber (Eruption befjelben im $. 1815",

Söinterthur 1855, mit einer roertljPoden, Pon 3 fetbft entworfenen unb Pon bem
befannten Kartographen ^Dtetdjior 3iegler aufgeführten Karte Pon ©umbaiua im
s]Jcaf}ftabe Pon 1:500 000. 2lud) gab er wäf)renb feiner äßirtfamfeit aU
©eminarbirector im Serein mit ,£). ©runtjol^er bie „©chweijerifehe ©djutjeitung"

t)erau§, Pon ber 1850—1854 in 3UV^ 5 Jahrgänge erfchienen.

Rost van Tonningen, Levensberigt van Heinrich Zollinger (Natuurkundig

Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, Deel 23, Batavia 1861, p. 1 — 10).

Siftor ^anfeftf)-

3ottutami: fsf r i e b r t cft 3-, fad)fen=Weimari feher |>ofrath unb 3lrd)iPar, geboren

am 12. 'Max 1690 ju ©otha, f am 2. gebruar 1762 ju Söeimar. ©ein Sater

mar ber fürftlid) gothaijche Jpofratt) $o\). ©eorg ßubmig 3- 2>erfelbe liefe ben

Knaben anfangt burd) ^tiüatletjrer unterrichten, al§ er aber nach einigen fahren
nach Soburg Perfekt rourbe, liefe er ihn baä bortige (Safimirianifche ©tjmnafium
befuchen. ßetjtere Slnftalt mar bamalä eine Slrt 9lfabemie, Welche auch öffentlidje

^Deputationen abhielt unb bei einer folchen trat 3- 1710 jum erften 5Jcale auf unb
erwarb ftch allgemeinen Seifall. Som 9Jtat be8 $ab,re§ 1712 ab ftubtrte er

fobann in $ena Staatsrecht unb ©efdjidjte unb fchlofe fid) befonberä an ben

^rofeffor ©tiuPe an , unter beffen Sorfttj er aud) k)ter biäputirte. ftachbem er

mehrere Sfabre ^auslebrer bei einem Hauptmann Certel in Ceipjig unb einem

Kammerherrn P. äöeblen gemefen mar, fanb er enblid) 1724 eine Slnftetlung

alä @onfifiorial=9Iffeffor in doburg. 3n gteidjer (Jigenfd)aft trat er 1727 in bie

Sienfte be§ ^eraog« SGßilljelm (Srnft Pon 2Beimar. 2Uö biefer gürft jebod) 1728
ftarb , warb 3- mit einer großen 3 a¥ anberer Seamten enttaffen, jebod) bereite

nad) wenigen Monaten toieber angefteUt unb mit ber 5luffid)t über bai

©ebeime 2lrd)ip unb bem ßebnefecretariat betraut. %n biefer Stellung blieb er

bi§ jum Stöbe -gjerjog ßrnft Uluguft^ö im 3. 1748. @«5 entftanb nun jmifden

ben t)e^oglid)en Käufern ©otba unb Soburg ein lebhafter ©treit, wem bie Sor=

munbfcbaft über ben nod) minberjäbrigen (Srbprtn^en @rnft Sluguft ßonftantin

gebübre. ^ür bie SDauer biefeö 6onflict§ warb eine 9tegierung§commif[ion ein=

gefefet, ber 3- als 9tegierung§ratb angeljbrte. sJcad)bem jebod) ber ©treit ju

©unften ©ott)a§ entfchieben worben war, Warb jene Sebörbe wieber aufgelöst

unb ba^ ©eljeime SlrdjiP Perfiegett, foba^ nun 3- einige ^abre obne amtliche

ütbätigfeit öerbrtngen mufete. 5Jlit bem 9tegierung3antritte beä majorenn ge=
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Worbenen giften trat jebod) aud) 3- a^ -Swfratt) unb geheimer 2trd)iöar wieber

in feine frühere Stellung ein, bie er nun bi§ an fein fiebenßenbc befleibete.

©eine fctjriftfteEerifctje Ütjätigfeit begann 3- jiemlid) früt)3eitig, benn bereits

im J. 1721 erfd)ien bon il)m in ßeip^ig unb Jena ein genealogtfdjeg 2£erf:

„StemmaBuzico-Saxonicura" ic. welctjes fid) befonbers mit ber Stbftammung be§

fäd)fifd;en ^errfd)ergefd)led)tes bejctjäftigte. 3roei Jatjre fpäter öeröffentltctjte er

ein 23ud): „,£)iftorifd)e Unteifuc&ung bes fädjftfdren gefammten ^auptmappens"
unb fuctjte barin befonbers ber staute in jenem 233appen eine anbere üDeutung

ju geben. 5 erner erfctjienen 3at)lreid)c Slbtjanblungen 3°flniaun '

6 tn Srritfdje'ä

Thesaur. Antiquit. Germ, unb in ben Mise. Lips. Jn feinem sJcad)laffe fanben

fict) fobann nod) folgenbe 9Jcanuf cripte : „93on ber ©taffetjaft Ütjüringen beim

9tt)ein, bem Urfprunge £t)üringen$ u. f. tu." „Tractatus de serie Ducum
Thuringiae, usque ad Landgrafios continua." „foiftorie üon ©atfelb" „Tractatus

de origine Hennebergiae. " „(Sammlung jur fäd)fifd)en ©efd)ict;te, befonbers ber

(Strafen öon ©rlamünba." ßeiber ift nid)t feftpftetten, Was aus jenen arbeiten

geworben ift. 2)as ^auptöerbienft 3°Ümann'§ ift jebodj weniger auf fdjrtft»

ftellerifd)em , als auf fartograptjifdjem ©ebiete ju fuetjen. Jm Sluftrage ber be=

fannten sMrnberger 23ertagsfirma Jo. 23apt. |wmann bearbeitete er 1717 eine

Äarte bes üterritoriunts ber ©tabt Srfurt, 1724 eine fotrfje ber ©raff dtajt |)anau

unb ber umliegenben ßänber; 1731 erfd)ien bon itjm eine Äarte ber furfürft=

liefen unb tjer<wglid) fäd)fifd)en ßänber unb 1732 gab er jmei ©efctjictjtsfarten

bes £)er,}ogtt)ums £)berfad)fen, bie eine bie 3eit bis pm Jatjre 1000. bie anbere

bie geit öon 1000—1400 betjanbelnb, tjeraus. 3llte biefe harten ^eiermeten fid)

burd) grofee ©enauigfeit aug unb bitbeten öielfad) bie ©runbtage ju fpäteren

fartograptjifdjtn arbeiten für bie betreffenben ßänberftreden.

Sgl. 3ebters Uttiöerfallejifon. — ßeipj. gel. 3eitung 1762 9lr. 25. -

Erlang, gel. 3eitung 1762 23eitr.
s
Jir. 17. — 9ieues gelehrtes Europa

£f)eil 18, 8. 461—467. — »Uteufel'ä ©drriftfictterlertfon , 33anb 15,

©. 459—461. 33 erb ig.

3öüucr: Stnbreas (eigentlich, Jotjann SInbreas 2>aniet) 3-, °^ ameite

©ot)n eines ©ctjloffermeifiers Jotjann ©tjriftop^ 3- 3U Slrnftabt, too er am 8. 5£)e=

cember 1804 geboren mürbe; f am 2. tyläx] 1862 ju ^fteintngen. (Sin 9cad)bar

bes bäterlidjen Kaufes, ber 3lrnftäbter ©tabtmufifant, entbeefte bie bebeutenbe

mufifalifctje 2tnlage bes Knaben , gab if)m ben erften Unterricht auf ber ©eige

unb Hefe it)n balb bei feinen Xan^mufifen mitfpielen , um fo lieber , ba ber

kleine es „otjne ©age" ttjat unb im elften Jafvce fetjon rec^t t)übfd)e Stände

componirte. 3)er 33ater gab ber Neigung bes ©otmes nad) unb brachte itjn

nad) ©ottja , roo ber tüctjtige Sjiotinift 33ärmolf fein ßetjrer tourbe. 3- De=

tootjnte ein ©tübd)en über bem ^ferbeftaUe im .!paufe eineS Oefonomen unb

roar fet;r fleißig, oft bi^ in bie sJcad)t t)inein. ^n ©ottja mad)te er aud) 33e=

fanntfetjaft mit ben btctjterifd) begabten Jünglingen Submig ©tord) unb ßubroig

33ed)ftein, befonbers mit teuerem fd)loft er innige 5^unbfd)aft, mie er benn ju

ber größten ?ln^al)t feiner fpäteren ßiebcompofitionen Sterte üon 33ed)ftein ge=

roätjtt tjat. — 3lnbreaS Otomberg war 3U bamatiger 3eit 6apeEmeifter in ©ottja,

er lernte ben talentöotlen Jüngling fennen unb unterridjtete itjn in ber Jpar*

monieletjre; aud) tjaben bie 9tomberg'fd)en gompofitionen , mie bie ©lodV, bie

©elmfudjt, bie ^JJlacrjt bee ©efangeö u. a. entfdjiebenen (Sinflu^ auf bie 3tid)tung

getjabt, bie 3- nadimal§ einfctjlug. 3ut S' ei ei* ^ e^ ©eburtetagee beö ^er^ogö

Vluguft am 23. 9toöember 1820 componirte ber fed^ebnjätjrige Xonfünftler einen

«yeftmarfd), bem ©pofyr, ber jur 3e^ 'n ©ottja (£apeflmetfter mar, eine etjrenbe

^Inerfennung ,^u ttjeil werben tiefe. Mud) als 23iolinfpieler tjatte er folctje f5ort=

fctjritte gemadjt , bafe er aufgeforbert würbe in einem ^ofconcerte ju fpieten,
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roorauf man itjm eine ©teile an ber -gmfcapetle anbot, bie er aber auöfdjlug,

meil i^n bet £t)eatevunternet)mer ©erlad) in ©rfurt als IDiuftfbirector engagtrte.

4?ter übten bie Iftufifer ©. 2ftfd)er unb Dr. ©töpel auf feine tyortbilbung einen

entfdjiebenen ßinflufj. gnm ^atjre b,iett er „bie .gmnbearbeit" auä (roie er an

einen gfreunb fcrjrieb) „ben oft mufifalifd) ganj ungebilbeten ActeurS unb Actricen

bie ©efänge einjupaufen", bann ging er nad) Arnftabt, compontrte fleißig unb

erfreute feine Umgebung mit feiner fd)önen ülenorftimme. 2)er ütt)eaterunter=

netjmer ©erlad) bemog ib,n mit if)m nad) Inlbburgtjaufen ,511 geben, mo 3. in einer

Aufführung beS ftreifdjüij an ber erften Biotine mitmirfte. ©er bortige Jper^og

griebrid) bot it)tn eine ©teile in feiner (Sapelle an , bie 3- annahm. ©aä
®et)alt mar <$mar gering, jeborf) ba£ Seben bafetbft fo anjieljenb, bafj er gern

blieb , befonberS ba ber ^erjog gegen it)n aufjerorbentlid) freunblid) mar.

ßljarafteriftifd) für bie bamaligen 23erb,ältniffe am £)ilbburgt)äufer Jpof ift eine

Anecbote, bie ^öttner'S 33iograpb, erjä|lt: ber ^erjog fprad) einmal gegen 3-

fein 33ebauern au§, baft er it)m feine ©elb
(
mlage geben fönne, fügte inbeffen

Inn^u „.polj aber foHen ©ie fo öiel erhalten, mie ©ie motten, unb follten eS

fündig «klaftern fein", (Srftaunt fragt 3-» &&% e* mit fo Otet ^olj anfangen

foH? „©ie fönnen'S ja Perfaufen", entgegnete ber -fterjog. ©ap tonnte fiel)

bod) 3- n^ entfalteten unb e§ blieb beim bitten. 3IIS ba£ ßanb nad) £)er,}og

griebridv'S ülobe an *Dceiningen fiel, ertjielt 3- 1827 burd) Söerroenbung feineä

3fugenb?reunbeö 9cot)r, ber bafelbft (Soncertmeifter mar, eine Aufteilung al8

SBiolinifi in ber
<

>IJceiningenfd)en .g>ofcapeüe , bie er bis an fein ßebenSenbe be=

Ijielt. 1828 öert)eiratt)ete er fid) mit (Smilie Oberlänber auS -Ipiibburgfyaufen.

SErotj beS fmuSlidjen ©tüdes mar baS ©treben nad) SoHenbung feiner mufifa=

lifctjen Auöbitbung fo mächtig, bafj er nod) in bemfelben Satjre einen fed)S»

monatlichen Urlaub nat)m unb bei bem tüchtigen £t)eoretifcr Umbreit in Ote£>=

ftäbt bei Arnftabt. einem ©d)üter Äittel'8 , ber nod) ©eb. 33ad)'S Unterricht

genoffen blatte, contrapunftifdje ©tubien mactjte. 3nrüdgefef)rt geftaltete fid)

fein £eben in ber angenefymften SBeife unb eä begann bie ^ölütfjejeit feiner

ßiebcompofitionen. ^m ganzen fdjuf er über 200 lieber unb größere ©efangS*

ftüde, bie im ©rud erfdjienen. ©er bei meitem größte SLtjeil berfelben,, 190,

gehört bem sJ)tännergefange an, 25 bem gemifdjten (Sfyote unb bie übrigen finb

fciebcr für eine ©ingftimme mit Segleitung beS sJHanoforte. sDcand)e feiner

beften ßompofitionen mürben fälfdjlid) bem Seip^iger Äarl 3öüner äugefdjrieben;

fein SBiograptj Aug. äßtlt). sDUtUer gibt baljer ein genaues 33erjeid)nife feiner

ßompofitionen. 33efonber£ finb e§ folgenbe 6>efänge, bie .ffarl 3öttuer öfter

jugefctjrieben mürben: 2)aS ©ebet ber (Srbe, S)aS SDoppelftänbdjen, 2)ein 2Bot)l,

mein ßiebctjen, 9JUnn ©tern, ©treit ber 2öein= unb 2Baffertrinfer, 3)er ®erid)tS»

tjof, ©ie ßiebe unb einige anbere. Sin größeren ©efangömerfen merben genannt

:

„^reliy ober ba§ ^amort", eine einactige Operette, unb „2) er Gnnfiebter", eine

romantifcfje Oper in üier Acten, beibe mit 2ejt öon SBecbftein. ©ie mürben in

s3Jceiningen aufgefütjrt ,
fanben aber feine meitere Verbreitung, mäf)renb feine

5)tännerdtjöre in ber ganzen ciüilifirten Söett gefungen merben. Am 10. Januar
1838 grünbete er in s)Jteiningen bie erfte bortige Siebertafel (Q3evlin mar unter gelter

poraugegangen). Um bie fid) immer met^r üergröfeernbe £5ra.rtiilie ju ernäl)ren,

griff er jum s$ribatunterricbt, leitete Don 1839—1843 ben ©efangöunteriidjt in

ber ^Realfd)ule unb mar als 9Jtuftflet)rer im 33ernl)arbt'fd)en 3fnftitute angefteüt.

3at)lreicb, maren bie (Jtjrungen , bie itjm Pon allen ©etten t)er jufloffen. 3)ie

prafttfd)fte maren jroei ^ä^d)en 1857er ^podjtjeimer, meld)e bie ©ebrüber Söalter

in sJJcainj ben beiben Autoren bee ütrinftiebs „9tl)ein unb 5Jlain", WüUer öon
ber 2öerra unb unferem 3-. tm S- 1859 überfanbten. SJaS letjte ©ängerfeft,

bem 3- beimotjnte, mar ber britte ©ängertag in ßoburg am 21.— 23. 3"ni
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1860. <g>ier erft machte er bie petfbnlidje SBefanntfdjaft feines 9tamenSbruberS

$art 3öQnet auS ßeiöjig. 33eibe maren mätjrenb jener Sage unzertrennlich.

Äarl erjät)Ite unter anberem, baß bie SBertnedjSlung am tjäufigften „®Q5 ©ebet

ber dürbe" unb „2)ein äöotjl, mein ßtebc^en !" betroffen tjätte, meiere man itjm

ju Slrren oft gefungen. 3n 3öüner'§ t)äuSlid)en 33ert)ältniffen medjfelten greub

unb ßeib. ©eine ällefte ütodjter teerte auS 9lmerifa, too fie itjren 9Jtann, einen

jungen ütonfünftter, berloren, mit ätoei J?inbern inS SktertjauS jurüd; bie jroeite

toar mit einem matferen ßanbtmrttje bertobt. (5r felbft litt an ber SSruft, toieber=

feljrenbe SBlutftürje griffen feine ©efunbtjeit fetjr an, fo baß er feinem üieblingS'

inftrumente, ber ©eige, ganz entfagen mußte. 53iS aefct £age bor feinem 2obe

befugte er nod) regelmäßig bie 9tad)tnittagSgefeHfd)aft im „^otyannes", too er

ftetS feine bertrauteften ftreunbe fanb. Gtjarafteriftifd) ift, maS er in Diefem

Greife nad} ber 23eftattung eines 33efannten äußerte: „(£s ift unredjt, ben ©rab=

gefangen fo traurige Gelobten ju geben. Sdj t)abe mir meinen ©rabgefang in

ganz anberer SBeife combonirt. 2US ©tunb^ug flingt bie 9JMobie burd) : ,ftreut

eud) beS ßebenS, toeil nod) baS ßämbdjen glütjt'. 2Ran muß bie Seibtragenben

ergeben, tröften unb erweitern". 3n bex £fo,at t)at fid) biefer ©rabgefang in

feinem 9tad)taffe borgefunben. — 2lm 23. Februar 1862 toarf it)n eine ßungen=

entjünbung aufS Sager, bon bem er ntctjt ntcljr erftanb. ^Jtacf) ad)t £agen

berfdjieb er sJcad)tS um tjatb 11 Utjr. ^ür feine unberforgte Familie erließen

feine zatjlreidjen guunbe einen Slufruf jur ©rünbung eines gonbS unb reidjlid)

floffen bie ©aben.

2luS beS ßieber=(£omboniften SlnbreaS Q'ötLnn'^ ßeben unb ©treben.

Sine ©Ü33e bon 9lug. Söilt). 9JtülIer,
s<>Xrd)ibtaconuS ju 9Jleimngen. 9Jtagbe=

bürg 1862, ^einridjStjofen. 8°, 64 ©. mit einem 33erjeict)niß feiner SQßerfe.

ftob. ©itner.

3ÖÜHCt: 3fot)ann $arl griebridj 3- *>« Gm 8- ftobember 1834

al§ ©otm eineö früheren s]Jtufter3eid)nerS ,
fpäteren IfattunbtuderS ju ^Berlin

geboren. 9tadjbem er auf bem „ilöttmfdjen ©tjmnafium" feiner SJatetftabt baS

3eugniß ber Steife ertoorben tjatte, be^og er 9Jtid)aeliS 1855 bie lintberfität

SBertin um $t)rjfi£ unb s.RatuttDiffenfd)aften ju ftubiren. 9lad) bier ©emeftern

toanbte er fid) 1857 nad) 93afel. ©djon als berliner ©tubent beröffentlidjte er

in ^oggenborff's 3lnnalen* (33anb 100) „^tjotometrifdje Unterfudjungen". 1859

bromobirte er in Safel mit einer aud) in *}3oggenborff'S Slnnalen auejugSmeife

abgebruetten S)iffertation „^prjotometriftfje Unterfudjungen , inSbefonbere über bie

SidjtentmicEelutig galnanifcb, glütjenber ^?latinbrät)te". 9lacr) einem fürjeren

Slufenttjalt in 23erlin richtete fid) 3- e 'n fleineS ^riöat--Dbferüatorium auf bem

©runbftürfe feines 33aterS, ber früher Sßolff'fdjen Äattunbrudfetei in ©djönroeibe

bei .ßöpenid ein, um l)ier bie Vorarbeiten für feine erftere größere 9lrbeit

„©runb^üge einer allgemeinen s^rjotomctrie beS Fimmels", bie 1861 erfdnen,

3U madjen. $m erfteu Stjeile biefer ©djrift »erben bie ^rineipien, auf benen

bie gefammte ^tjotometrie berutjt, forool öom p^fiologifdien , als audj Dom
örjtjfifalifdjen ©efidjtSpunfte aus einer genauen ^Betrachtung untertoorfen unb

namentlid) mirb unterfudjt, in roie meit bie üon üerfdjiebenen 53eobadjtern er=

rjaltenen 9tefultate eine allgemeine 35ergleid)barfeit julaffen. üDer jmeite Streit

enttjält eine auSfüfjrlidje Sefdjreibung eines öon 3- conftruirten 9lftropt)otometeiS,

baS aud) jugleidj als (Solorimcter ju öermenben ift. ®urd) zat)lrcid)e SBeobadj»

tungen an fünftlidien ©temen toirb bie 3uberläffigfeit unt> S3equemlid)£cit beS

3(nftrumentS bemiefen unb am ©djluffe finb öerfdjiebene sFiett)oben angegeben,

um bie öon fünften unb f^tädjen auSgefanbten ßiditmengen zu nergleidjen unb

bie |>elligfeit bon 9iebelfledfen unb Kometen pljotometrifd) ju beftimmen. @S

ift ferner eine Wett)oi*t angegeben, nad) meldjer fidj jeber Q3eobadjter bon ber
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fcefonberen 5ht unb 2öeife, tote fein Sluge gegen ßicfc> unb ^orbenunterfdjtebe

reagirt, StedjenfctjaTt geben unb bie erroätmten (JngenfetjaTten feineö 2lugeS

quantttatiö beftimmen fann. 2)er brüte £t)etl enbtidt) enthält einen ßatalog

öon 226 ptjotometrifcb, unb 3. ü£t). auct) colorimetrifcb, beftimmten ftijfternen ber

1. hi% 5. (Sröfje nebft einer Sopie bei
1

ba<ju benutjten 2212 Driginalbeobad)*

tungen , toelcfye fict) auf 43 9iädjte berttjeiten. 3U btefer 2h'bett mar 3- burct)

ein aftronomifdjeS ^reiSau£fd)reiben ber Äaif. 9lfabemie ber SOBiffenfctjaiten ju

äöien beranlafjt toorben. S)aö t)ier betriebene ^^otometer b,at in ft-actjfreifen

bie f)öd)fte Slnerfennung gefunben. ©eine Sraucrjbarfeit betoeift u. a. feine toette

Verbreitung; felbft bie neuefien Sfnfiitute für aftroptjtojifalifdje Beobachtungen

roie 5. 53. baä Dbferöatorium in ^otßbam finb mit if)m auSgerüftet. — 1862
ging 3- nad) Seip^ig als Hilfsarbeiter an ber bortigen ©ternroarte. £>ier fdnieb

er „^p^otometvifctje Unterfuctjungen mit befonberer 9tütfficr)t auf bie prjrjfifctje

Sßefrfjaffentjeit ber £)immelSfövper". SDaS SBerf enthält eine öergleidjenbe Ärttif

Don ßambert'S unb 93ouguer'S ^rincipien ber ^fyotometrie, ferner eine Stjeorie

ber relatiöen &id)tftärfen ber Ülonbpbafen unb enblid) bie Sftefultate angefteßter

Söeobacfjtungen. 2lm 13. «Ulärj 1865 tjabilitirte fid) 3. burd) öffentliche 33er=

ttjeibigung einer Siffertation „Xtjeorie ber retatiöen ßid)tfiärfen ber sJJtonb-

ptjafen". SereitS im fotgenben %at)tt ertvielt er eine aufjerorbentlidje Sßrofcffur

in ber pl)ilofopl)ifd}en fyacultät, unb am 15. 2)ecember 1866 t)ielt er in ber

21ula ber Unioerfität ju ßeipjig feine afabemifdje 9lntritt3öortefung „lieber bie

uniöerfeüe SBebeutung ber med)anifd)en ^rincipten", in ber er bie Slftroprjtift!

unb bie ju ifyrer Sultibirung notfymenbigen ptjt)fifatifd)en $ftetr)oben. namentlid)

bie ^Photometrie unb ©peftratanalrjfe, öon einem allgemeinen tjiftorifdjen ©tanb=

punfte auS als nottjroenbige @ntroitftung§pt)afen in ber fottfcfjreitenben (Srfenntnifc

beS UniöerfumS barfteUt unb öerfuctjt, baS ißrincip öon ber ©rcjaltung ber $raft

als eine logifdje ßonfeauenj beS @aufaIität§gefe£eS abzuleiten. — 1869 mürbe

er SJlitgtieb ber tgl. fädjfifdjen ©efellfdjaft ber SBiffenfdjaften. — 3ur ^ e ^ iX bt'ä

300jäf)rigen ©eburtStageS öon Kepler (27. Decembcr 1871) erfctjien fein be=

rütjmteS ißud) : „Ueber bie Ütatur ber ßometen. Beiträge $ux ©efd)id)te unb

Sfjeorie ber (Srfenntnife"- 2)ie üEenbenj biefer ©djriit, bie bereite 1872 eine

ätoeitc 2luflage mit einem 9cad)toort „3ur 9lbroel)r" erlebte (britte Auflage

1883), ift eine bei meitem allgemeinere , als ber Xitel anbeutet. 5Die Vorrebe

(72 (Seiten) roenbet fiel) u. a. polemifd) gegen 'öJtifjbiäucrje , roeldje auS einer

Ueberroudjerung populärer Vortefungen entftanben feien , unb im britten £t)eil

beS 2Berfe§ liefert ber Sßerf affer unter bem £itel: „^fo^n JtjnballS 6ometen=

t^eorie; ©tubien im ©ebiete ber ^ßft)cr)ologie unb Srfenntnifetfyeorie" eine

„pirjctjologifctje Sb.eorie ber (Sitelleit unb berjenigen ©ebredjen, metcfje bereite in

ber Vorrebe angebeutet roaren". 3)er öierte SLl)eil enblicr)
,

„3lpb,ori§men ^ur

©efd^tcijte unb ü£b,eorie ber @rfenntnife", ift ber umfangreicbjte unb betoeift u. a.

burd) roörtlid^e ßitate auö Äant, ©d)opent)auer auf ber einen, unb Jpetmrjolt}, 2)ooe,

|)anfen, aBaüace u. a. auf ber anbern ©eite, bafj Diele Ütefultate unferer ejacten

2ßtffenfct)aften faft in toörtltdjer Uebereinfrimmung öon toirflidjen ^tjilofoptjen anti=

cipirt roorben finb. — ©einem ^freunbe 2B. Sßeber roibmete er ju beffen 50jät)r.

3)octorjubiläum am 26. Sluguft 1876 ein größer angelegte« 2öer£ „^rineipien einer

eleftro=brjnamifd)en J^corie ber Materie", öon bem inbe^ nur ber erfte 93anb

erfd)ien. (£§ roirb barin bie uniöerfelle Vebeutung bei öon 20. SBeber im ^atjre

1846 aufgeftettten eleftrobtjnamifcften ©runbgefe|e§ biöcutirt , unb biefeS gegen

bie öon |)elmt)ol£, Sb^omfon unb 2ait gemachten @tnrocnbungen öertt)eibigt. —
SMS 1876 chatte 3. an ben „Sericbten ber matb,ematifcb,=pt)t)fifatifcb,en klaffe ber

%t. ©äcb.fifdien ®efellfcl)aft ber SBiffenfhaften" unb an ben „2lftronomifcrjen

9tad)rid)ten", bis 1877 an „^oggenborffS 2lnnalen" mitgearbeitet, ©eitbem
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aber gab er alle feine arbeiten unter bem Xitel „Söiffenfäjaftlidje Slbljanblungen"

(4 Vänbe, Seidig 1878— 1881) in ©onberbeften unb Vänben unb auf eigene

Soften berau§ , toeil , toie er jagt , bei ber Veröffentlichung ber arbeiten in

Journalen ober afabemifdjen ©cljriften bie ibeetle Qütnljeit unb ba§ geiftige Vanb,
me(d)e£ naturgemäß bie litterarifdjen ßrjeugniffe eineä unb beffetben 2lutor3

Perfnüpfen muffe , für ba§ publicum fonft Perloren get)en. — ©eine äußerft

jjablreidjen 2lbb,anblungen geigen un§ 3- immer nid)t nur al3 sJtaturforfd)er,

2lftronomen
, fonbern ftet§ aud) al3 s}$t)ilofopfien , (Srfenntnißttjeorettfer. $u3

biefer Veranlagung beraub erflärt fid) aud) fein ©intreten für ben ©piritiämug,

ju beffen Slnbänger er bind) bie Güjperimente bc3 9(merifaner§ ^enrrj ©labe

geroorben mar. 6§ ift bebauertid), baß ibm bierauä fo toiel ©egnerfcbaft fettend

ber reinen „9taturmiffenfd)aftler" entftanb. ©eine ©egner berftiegen fid) fdjließtid)

fogar fo meit, ibn für geiftegfranf ju erflären. ü£)aß er meit baöon entfernt

mar, leichtgläubiger ^tjantaft ju fein, fonbern fid) üielmetjr nur unleugbaren

SEhatfadjen beugte, bemeifen öiele ©tetten au§ feinen ©djriften. Vefonber§

intereffant in biefer Vejiebung ift eine ©teile au§ ber Vorrebe pm britten

Vanbe feiner miffenfd)aftlid)en Slbbanbtungen, ©. XXXVI ff., auf bie tjier üer^

miefen fein mag. Vei ber 2lbmet)r ber Eingriffe, bie tbm biefe feine pl)ilofopt)tfd)e

Ueber^eugung eintrug , mußte er , mie er fagt ,
„zuweilen feine miffenfcfeaftlid)

reinen ©tac6ljanbfd)ut)e mit moralifd) reinen gauflbanbfdjutjen üertaufdjen". —
3- , feit 1872 orbentlidjer ^rofeffor ber Slftropftpfif an ber Uniöerfität £etp<$ig,

mürbe in fpäteren ^abren outf) auemärtigeS $Ritglieb ber fönigt. 9lftronomifd)en

©efeüfctjaft p ßonbon, ber faiferl. 2ltabemie ber 9taturforfd)er ju 2Jto3fau,

©fjrenmitglieb beS ptjtjfifaltfcfjen Vereint <}u ^ranffurt am ^Jtain , ber Sociöte

scientifique d'ßtudes psychologiques ju $ari3 unb ber British National Asso-

ciation of Spiritualists ju fionbon. @r ftarb am 25. Slpril 1882 früt) 9 x
/2 Ufor

äu Seipjig plötdid) infolge einess ©cfclagfluffeS an feinem ©tubirpult, unöeret)e=

liefet. 63 überlebten ibn mehrere ©efdjmifter unb feine 9Jlutter Mulatte 3. —
(Sin ausführliches Verjeicfeniß feiner ÜSßerfe finbet fid) in ^oggenborff'S biogr.=

litterar. -gjanbroörterbucfe, aud) „*Reue ^olge".

^oggenborff , Viograpl}ifd)=litterarifcbe§ |)anbmörterbud). — VrodtjauS'

$onberfation3lenfon. — Seipjtger ^Üuftr. 3 eitung, 1882. — $ft)d)ologijd)e

©tubien, herausgegeben öor Slffafom, 1882; aud) 1883. — Vgl. aud) eine

tjier nictjt benutjte ©djrift : 9Jiorit} Söirtt)
,

grriebricb 3°flner. (Sin Vortrag

mit 3ötlner'8 Vilb unb £>anbfd)rift. ßeipäig 1882. Robert $nott.
3ÖUncr: Äarl (^arl griebricfc) 3., geboren am 17. "Btöra 1800 in bem

meimarifdjen 2)orfe ^Dtittelbaufen, mo fein Vater ©djullebter mar, f am 25. Sep-

tember 1860 ju ^eip^ig. 3)en erften 'DJtufifunterric&t erbielt er öon feinem

Vater, bodj) fottte er Geologie ftubircn unb fam burd) Vermenbung feine§

OnfelS, be8 Dr. med. ^Döring , 1814 auf bie üLbomaSfdjule in ßeipjig. $in
mürbe er ein ©cfoüler ©d)id)t'ö, ber ibn aud) tfjeoretifct) unterrid)tete. 1820
mürbe er ©tubent an ber bortigen Uniöerfität unb jeid)nete fid) bereits al§

ßomponift aue. @r entfagte ber Sbeotogie, mürbe ©efangleferer an ber 9fiatb§=

freifd)ute unb grünbete 1822 mit feinem gram° e ."pemleben ein s)Jtufifinftitut,

in bem er fonntäglidje ©efangöübungen in feiner SBobnung einrichtete, an benen

fid) aud) bie 9ftäbd)en ber 9tatböfreifd)ule betbeiligten. ©tma mit bem ^a^xe

1830 beginnt feine fo erfolgreiche 2ftätigteit für bie Sluöbreitung be§ 5Jlänner=

gefangen. S)aS erfte ^)eft feiner ^Rännerquartette erfdjien 1833 unb mar p«
gleid) Veranlaffung pr ©rünbung be§ erften 3öüneröerein§. Sin feinem ©e=

burtetage mürben biefe ßieber in bem £)aufe beö ibm befreunbeten Dr. ©ctjulj

311m erften sDMe aui ben gebrudten ©timmen gefungen unb bteä gab bie Ver=

anlaffung p regelmäßigen möd)entlid)en Verfammlungen jur Pflege beö IRänner»
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gefangen. Unabhängig öon biefem entftanb 1840 ein neuer 3öttner=5ßerein in

SSeipjig; 1845 grünbete er bann ben ©efettenöerein ; 1851 übernahm er aud)

bie ßeitung beS ,ftünftler= Vereint ; 1848 bie ber jroeiten silbtf)ettung beä $uni"t=

unb ©eruerbeöereinä, auS bem 1854 ber ^öttner'ictje s)Jlittrood)3=58crein entftanb.

1857 bilbete fidj ber „^füngfte 3ößner=Verein", ber nach, ^öüner^ 2obe fid)

mit bem ©efettengefangöereine unb bem LtttroocrjösVereine ju einem 3°^nei
'

s

öereine öerbanb. 2)iefe äBirffamfeit in einzelnen Vereinen genügte bem raftloä

tmrfenben s3Jianne nod) nid^t ; fctjon beim ^Dleifjner 3flufiffefte (1844) tjatte er

ben (hitfdjlufj gem&t mehrere Seipjiger ©efangöereine p gemeinfamer äöirffam*

feit <ju öereinigen, roaä itjm aber erft im $. 1859 glücfte, inbem jum etften

s2Jtale 20 ©efangöereine unter feiner 'ßeitung jufammenroirften unb bte§ gab

bann Veranlaffung jur ©rünbung be§ eine Üteitje öon 9Jtännergefangöereinen

umfaffenben „3öllner=Vunbeä", ber aber erft nad) bem £obe 3ößner'3 in§ ßeben

trat, ©eine banfbaren Verebter errichteten bem Verftorbenen im Ütofentljal bei

Öeipjig ein 2)enfmat, toeldjeä 1868 entbjüftt tourbe. Von feinen überaus jacjt»

reichen sDtännerd)orliebern baben namentlich bie „5RüUer(ieber" unb „2)ie

3igeuner" bie roeitefte Verbreitung gefunben. (Stnen ©ejammtüberblicf über

feine ßeiftungen ju erhalten, ift fyeute fctjon faft unmöglid). sÄuf öffentlichen

Vibliottjefen finb feine SBerfe fefyr fparfam öertreten unb fetbft tk ^aubbücrjer

öon 2Bt)tftting unb ^ofmeifter über neu erfcfjienene äöerfe geben fo lücf ent)afte

Verjeictjniffe, bafj ficb, nict)t einmal eine bibüograplnfdje Ueber|id)t erlangen läfjt.

Söüner'g organifatoufcbeS latent t)at metjr geroirft als feine Gompofittonen,

bie nict)t beffer unb nictjt fdtjtedjter finb , roie fo äiemticf) alle lUännerquartctte.

Lenbelsfofm'S üklblieb ift eine marjte Oafe in ber 3öüfte. $arl 3- ftanb fo

in ber föunft ber Lännergefangüereine, baft man fogar ba§ Vefte mag XUnbreaä

3- (f. o.) gefcfcaffen t)at, itjm jufdjrieb.

2lt|r. Sörffel, prjrer burd) bie mufifalifäe Söelt. Seipjig 1868, ofjne

9lutor, ©. 66 ff., ^IJlenbe^Üteifjmann's Sejrifon
,

jatjlreicrje Urttjeile in ber

ßeipyger sMg. Luftleitung. 9t ob. föitner.

3Öllltcr: $onrab 3- öon 9t o tf) enftein, rüaljrfctjeinlicf) bem altabligen

toürjburgifctjen ©efdjlecljte biejes Oiamen§ entfproffen, fjatte juerft in Seutjctjlanb

unb bann in ^ßreufeen merjreve Slemter im üDeutfcrjen Orben, auletjt ^etjn Starre

lang ba§ be3 oberften Ürappiers unb ÄomturS ju Stvriftburg befleibet, als er

!aum brei Monate nacb, bem £obe be§ großen IReifters Söinrid) D. ^niprobe,

am 2. October 1382, in einmütiger 2Satjt auf ben rjoctjmeifterticbeu Stutjl

erhoben rourbe; er ftarb ju Larienburg am 20. Sluguft 1390. 2)ie nictjt eben

lange ^Regierung biefe§ .^ocrjmeifterö bttbet ben sUtittelpunft ber ©lattjjeit be§

preu^ifctjen OrbenöftaateS: bie aiemlid) genau breifeigjätjrige Otegicrung be§ 93or=

gängetä t)atte benfelben ju biefer tjöcrjften .öötje emporgeboben, ber sJiad)folger

Äonrab ö. SBaHenrob aber f/at in ben nur 28 Wonaten feinet ^pocb
/
meiftertb/um§

bereite ben ©runb gelegt ,ju ber fdjtoeren (Soncurrertj jroifdjen ben beiben im

Orbenäftaate Por^anbenen |)anbelömäcl)ten, bem Drben felbft unb ben „grofjen",

ben Jpanfeftäbten bee Öanbeö , ber ficb, balb in feiner roactjfenben Verbitterung

äu bem öert^ängnifetiotlen ©egenfa^e ^ijcrjen ben Regiere nben unb allen üte=

gierten in ^reufjen auSroactjfen fottte. 2U3 ber ©ctjroerpuntt in ber äußeren

$olitif 3öüner's erfctjeinen untierfennbar ber £mnbel unb bie bantit in 33er=

binbung ftetjenben politifdjen 33ejteb,ungen , mätjrenb infolge ber augenblicflicrjen

Sercjältniffe unb aucb, beS eigenen ßrjarafterS be§ ^)od)meifter§ bie friegerifctje

2b,ätigfeit beS Ocbeng unb toaä bamit im 3u f amnrenrjange ftanb roeit meb,r in

ben öintergrunb trat. — 3 lr,cu' ftteQ m^ ber gefteigerten ßuttur unb 6itrag^=

fäljigieit be§ preufeifctjen Soben§ unb mit ber 3unat)me ber S3ePölferung aucb,

ber Üteidjttjum ber Naturalabgaben, unb bie fcfjneIX antoacrjfenben lleberjcrjüffe
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qu§ benfelben tjoben unb erroeiterten fdjnett unb gemaltig ben (Jigentjanbel be8

£)rben§, aber .gjocrjmeifter $. 3- litt nid^t, bafj etma be£ DrbenS |)anbel3beamte

batjeim ben eigenen Untertanen unbillige @oncurren$ machten , noctj bafc fie,

bie auSroärtä überall bie sJied)te beä beutfdjen Kaufmanns genoffen, ben 33et=

pfltctjtungen beffelben fiel) ju ent^ietjen nerfuctjten, jo baf} et überaß, roo ei galt

frember llebetmad)t unb fremben Uebergriffen mit ber 9Jiad)t unb bem 2lnfef)rr

bei £)rben§ entgegenäutreten , i>L eigene ©adje mit ber feiner Untertanen Oer=

einigen fonnte, bie Sßreufjen überall alö eine einige Utactjt erfctjienen. IDie (Sng*

länber öerfuctjten um ben «grnnbel itjreS SanbeS in bie eigene £mnb ju befommen

rool fctjon tjin unb toieber bie unbeftreitbar ^u 9tect)t beftetjenben ^riüilegten beä

beutfdjen Kaufmanns , b. i. ber beutfdjen £)anfa ju üerlefeen unb ^u burdj=

brechen, bod) immer nodj brachten ."panbelgberbote ber (Segenfeite fie toieber flur

9tad)giebigfeit , unb am meiften faft fruchtete ei, roenn ber .^octjmeifter itmen

bie preufetfctjen «gmien fctjlofj unb SluSfutjröerbote gegen Qsnglanb erlief, benn

gerabe ber preufeifctjen , ber polnifdjen unb littauifctjen £>erfünfte , ber 2Balb=

roaaren (2lfd)e, SEtjeer, 5ttaftbäume unb 33ogentjolj) unb öor allem beS ©etreibeS,

öermoctjte man bort nid)t ju entbehren. 1388 enblicf) tarn fc ein fefter ^rieben

amifctjen (Sngtanb unb s^reu^en ju ©tanbe, ber bie 33ertjältniffe anfdjeinenb jur

beiberfeitigen 3uT^icben^)eit orbnete unb in ber SEtjat jetm Sfatjre lang anfielt.

S)er Äönig öon ^ranfreidj erlief} auf einbringen beö bei iljm in tjotjem silnfe^n

ftetjenben <§>octjmeifter£ menigften§ ein firengeä ©ebot an äße feine Beamten,

burct) meldjeg fie angeroiefen mürben bie preufeifdjen Äaufleute unb 6djiffer mit

allen Mitteln gegen bie ©eeräubereien ber Tormänner, Sretonen unb ^icarben

in 6d)ut5 ^u nehmen. Söenn in 3?lanbern, beffen Raubet roegen ber äöeltfic-Hung

23rügges für ben Drben unb feine Untertanen öon t)öd)fter sßebeutung mar,

burctj bie unaufhörlichen Sürgerlrtege unb bie (Sintoirtungen ber englifd)=frati^ö=

fifdjen Kriege gar %ü fcrjtimme Störungen unb SSeläftigungen t) cvDorgeruten

rourben
, fo mufjte eine preufjifctje ^anbelefperre ben ^er^og öon SSurgunb unb

feine ©täbte jum ©inlenfen bringen. s
2lucrj bie grofje norbifctje f^ürfiin >ülarga=

rettje, bie «juetft alä Sormünberin itjre§ jungen Sotjneä, bann (feit 1387) felbft

als Königin üDänemarf unb Dlorroegen bet)errfd)te unb nun aud) Sctiroeben <\u

untetteerfen unternahm
,

jjeigte eben beämegen, mie ben ^anfen überhaupt , fo

inöbefonbere ben ^reufeen, mit beren -ipodjmeifter fie oielfad) £yreunbfd)af?ä=

be^eugungen roectjfelte, öorläufig öollfteg ©ntgegentommen, wenn fie aud) freilid)

aufeer ©tanbe mar btm burct) bie unjutriebenen 3lbeligen 2)änemaite unb Jpol=

fteinö unterftüteten rauften 6eeraub auf ber Dftfee au^reictjenb ©intjalt ju t^un.

©anj roie in ber ^erne, fo nafym ber preufeifctje 2lu^enb,anbel unter $. 3- au^
in ber näcljften *Jlät>e tro| manctjer sUii^t)elligfeiten einen faft ungeftörten Serlauf

unb geroann menigften^ auf einer ©teile bebeutenben "Jluffctjroung. 3luf bem
einen (Jnbe ber ßanbgren^e roeigerten fiel) bie ßiölänber tjartnäclig, mie ben

jDcittjanfen übertjaupt
, fo aud) ben $reujjen gleid)bered)tigten 9lnt|eU an bem

öftlicrjften .'panfecontor, b.jm @t. ^etertjof in sJtomgorob. ^u gemätjren, unb im
äufjeiften äBtften begannen bie Sßolen meljr unb mec)t baö alte ©tapelrectjt

Sl^ornö ju mifjadjten unb p umgetjen
;
jum ©rfnüe bafür aber gelang e« S)an^ig

in jener 3^it burct) bie @inrtd)tung cine^ bem sJtamen uact) jroar beutfetjen,

tt)atfäctjlid) aber auäfdjliefjtid) ^anäiger ßontorS ju Äorono ben ganzen littaui=

fd)en unb ruffifetjen ^anbet auf bem für jene ^eit überaus bequemen Üßafferroege

ber ^IJlemel unb ber beiben £)affe gaiij unb gar an fid) ^u ^ietjen. — $n baä

©etriebe ber Söeltpolitif, felbft nur in ba£ ofteuropäifdje, einzugreifen t)at fid)

-Oodjmetfter Ä. 3-, obtpol er ei bei ber 2Jcad)t[teHung feinet Orbenö nid)t otme

?lu«ifid)t au? günftigen ßiiotg tjätte tljun fönnen, in rutjig abroägenber lieber»

legung meistictj getjütet. SDarum Ijat er fogar bie $olen ungeljinbert gemätjren
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taffen, al§ fie , nadjbem bei- Slnjoufönig ßubtnig ber ©rofje pon >}iolen unb

Ungarn otjne Sörme geftorben toar, beftefjenbe Slbmadjungen bvedjenb, bie A^anb

bet (Srbtodjtet unb bie jhone beä polnifd)en 9teid)eS bem littautfc^en ©ro&iürften

i^agiello , bem ßrbfeinbe beS Crbens
,

gegen bie SBebingung bet Slnuatjme beS

6l)rtftentf)um3 übergaben (1386). ßbenfo toie frütjer tourben trofcbem jjtoar

aud) toeitertjin meift jroei 9Jtat im ^afyxe bie $riegäreifen nad) Sittauen, toetdje

ber Drben, wollte er bie ^Berechtigung feines 2>afeinS unb jeiner 3lnjprüd)e auf

bie Unterftüfcung beS crjriftUdjen 3lbenblanbeS nid)t öerlieren, nid)t gut einteilen

butfte
,
^ur 3lusjüt)rung gebraut, geroötjnlid) nod), tote e§ bie Sitte ber ^e\t

Verlangte, unter bem 3uftrom beutfdjer, fran^öfifdjer unb englifdjer dürften unb

9tttter, feiten freilid), fo toie aud) öorljer, unter ber perfönltcfjen Itieünatjme beS

-IpodjmeifierS felbft. 2)ennodj fonnte ^agietto = 2ÖlabieIato, ber als d)riftlid)er

^olenfönig bem gfeinbe feines 23olfe§ im Srunbe beS ^er^enS nidjt freunblidjer

gefinnt toar toie pbor als t)eibnifd)er Sittauerjürft , ben feit fünfzig ^a^ren

ätoifdjen feinem neuen föeidje unb bem DtbenSftaate bcftetjenben ^rieben jju

brectjen nod) nidjt toagen, dumal $olen unb ßittauen felbft trot; ber s

}>erfonal=

union nod) lange nidjt gleid) ju einer einigen sUtad)t jufammengetoadjfen roaren.

Sluf ber anbern Seite tourbe eS bem an Mitteln teidjen Drben nidjt idjroer

fid) burd) gute ©etbäarjlungen bie .£)ülf*iufage ber ^ommerntjer^öge unb einer

Üteitje pommerfdjer lÜbelSgefdjledjter ju erlaufen. iDcan beobachtete ftd) beibet=

feitS mifjtrauifdj, ^um 23rud)e aber tarn eS nod) lange nid)t. — 3luS ber innern

©nttoidlung beS GrbenSftaateS mag l)ier nod) befonberS tjerPorgetjoben toerben,

bafj man in ber feit nidjt üiel metjr als einem sUtenfdjenalter begonnenen 23e=

fetjung beS faft ganj nod) mit „Söilbnifj" , mit unbutdjbringlidjem Sßatbe

beftanbenen OfigebieteS mit aderbauenben 3lnfieblern rüftig PorrcärtSfd)ritt
, $u*

meift um bie obere <£)äljte beS s})regelS unb bis 3ur 2Jtemel Ijtn.

Ä. Sotjmerjer.

göpffel: 9ttd)arb Otto S- , piotefiantifdjer Srjeologe, f 1891. 3.
tourbe geboren am 14. 3iuni 1843 $u 3lrenSburg in l'iblanb , too fein 2>ater

praftifdjer 3lrjt toar, ftubirte ju SDorpat unb beftanb bafelbft am 8. s]Jtai 1868
baS tfjeologijdje (Lanbibatenejamen. 9cad)bem er fuqe ^eit bafetbft als 9teli«

gionSlel)rer tt)ätig getoefen toar, begab er ftd) nadj ©öttingen, um im Seminar
Pon ©. 2Jßai^ t)tftorifd)e Stubien ju madjen. 2)er 33efd)äitigung in biefem

Seminar Perbanft bie Hauptarbeit ^öpffeFS itjre 6nttftel)ung
;

fie betjanbelte „1)te

Sßapfttoarjfen oom 11. bte 14. Satjrtntnbert" (©öttingcn 1871). 2luf @5runb

biefeä 2Berfe§ promobirte er am 23. 5luguft 1871 ,^um Dr. phil. in ©öttingen,

nadjbem er im ^ai)x oortjer Stepetent am £tjeologifd)en Stifte bafelbft geworben

toar. 9tad)bem ib,n bie ettoäfjnte Sd)rift in gadjfreifen aufs üovtt)eilt)aftefte

befannt gemacht tjatte, permittelte 2llbred)t 3litfd)l , bem er ftd) tljeologifd) an=

gefd)loffen tjatte , eine Berufung bei jungen ©etetjrten als au§erorbentlid)en

^rojeffor§ ber Äird)engefct)ict)te nad) Strasburg, too eben bie llnipcrfttät neu

eingerichtet tourbe. 5ßom 20. 3lpril 1872 an gehörte 3- it)*c ununterbrochen an.

31m 20. 3luguft 1877 erfolgte feine Ernennung 3um orbentlidjen ^rofcffor unb

für bag 3lmtsial)r 1887 bis 88 befleibete er bie 2Mrbe beS StectorS ber Uni-

öetfität. Seine sJtectoratSrebe bet)anbelte baS 2t)ema „^o!t). Sturm , ber erfte

9teftor ber Strafjburger 3l!abemie" (1887). s
JJiit ^. «frolfcmann fdjuf er bai

]tb]x Pcrbienftlidje „Sejifon für Geologie unb ^irdjentoefen" (1. 3lufl. 1882.

feitbem in 2. unb 3. Stufl. erfd)ienen), ba% jum erften 5Jlate u. a. übet bie

lebenben £t)eologen äuberläffig 33erid)t erftattete. 3lufeerbem berjafcte er jal)l=

reidje 3lrti£et in ber 2. 3luflage ber 9ftealencl)ftopäbie f. ^tot. u. Äitdtje öon
&er,}og=5piitt=.!paud unb in ber 3lttg. beutfdjen 23iograplt)ie , bie fid) aEe buvd)

forgfame Quellenftubien unb genaue 23eridjterftattung auSäeid)nen. 3llS @e=
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lehrtet arbeitete et mit großer ©eroiffentjaftigfeit ; als 9Jtenfdi roirb er getürmt

als ein ebter ßtjarafter öon ^ei^getDtnnenbev ÖiebenSmürbigfeit unb roorjltrjuenber

Offenheit. @r mar öertjeiratljet mit ber £od)ter beS ©öttinger Geologen
SBtefinger unb fjinterliefj bie tiefgebeugte ©attin mit biet ©ötjnen im Filter öon

6—19 Sfatjren. Unerwartet fdjnell Ijatte ein infolge etneS früheren ßeibeuS

eingetretener ^pirnfcb,tag feinem Seben in ber 33lütb,e ber Safyxt am 7. Januar
1891 ein Biet gefegt.

53gl. ^oltjmann'S 2lrt. über 3öpffet in feinem Serjfon f. SEfjeoIogte u.

Äirdjenroefen , 2. u. 3. Slufl. — (SlfäffifcrjeS eöangelifd)eS SonntagSbtatt,

28. 3at)ig. 1891, 9tr. 3 (ö. 18. 3an.). — ©ttafeburger ^oft Dom 8., 9.

u. 11. San. 1891. — ©trajjb. «Reuefic ftad)rid)ten Oom 8. San. 1891. —
6öangel.=brot. ^irdienbote

f. @lfafcßotrjr. 20. 3g. «ftr. 2 (10. 3an. 1891),

2lrt. ö. (Sridjfon. «p. £fd) ädert.

3ö^lft : |) einr id) 3- < ©taatSreditStetjrer unb ©ermanift, geboren am
8. 2Iprit 1807 au Bamberg, f am 4. 3uli 1877 ju ^eibelberg. 2Jtit f)eröor=

ragenben Einlagen begabt unb öon großem ^leifje befeelt legte 3- bie 23orftubien

in feiner 33aterftabt jurücf
, ftubirte bie 9ted}temiffenfd)aft an ber Uniöerfitat

3Mr,}burg unb tjabilitirte fid) im 3- 1828 p £)eibelberg als sJhiöatbocent ber

3ted)te. 25iefer Uniöerfitat mar feitbem bis jum 5£obe feine mit großem förfolge

öerfnüpfte afabemifdje 2t)ätigfeit getoibmet. 3ut 3- 1839 $im aufjerorbentltdjen

^rofeffor, 1842 jum orbentlictjen >4>rofe[for beS Staatsrechts ernannt befleibete

er öfter baS 5lmt eines ü)ecanS ber ftacultät unb aud) baS beS SßrorectorS.

3)ie Uniöerfitat fanbte itm 1850 als itjren Sßertteter in bie I. Kammer ber

Sanbftänbe, öon roo aus er aud) als sUcitglieb beS Erfurter StaatentjaujeS

abgeorbnet tourbe. ©eitbem tjat er feine weitere nad) aufjen auftretenbe un=

mittelbare politifdje £J)ätigfeit entfaltet. SDer Sd)toerpunft feiner afabemifdjen

SLljätigfeit lag in ber 23orlefung über Staatsrecht , toeldje öon großem Erfolge

gefrönt mar. 3 1* i^r tjertfdjte bei ifjm, mie bei anberen ^eibelberger ^rofefforen

jener $eit , biclfad) ber 5ton , mo eS immer möglidj mar, S3emerfungen anju*

bringen, roeldje augenblicflid) manches iugenblid)e Otjr feffeln, für bie moralifdje

Surdjbitbung aber nid)tS taugen, meil ber (StiniSmuS nidjt aur 2ld)tung, fonbern

nur jum &ad)en locft. SDen litterarifd) erften ^3veiö unter feinen Sdjriften öer»

bienen bie „©runbfäije beS allgemeinen unb beutfdtjen Staatsrechts" (|)eibelberg

1839, 1841, 1844, 1846), toeldje in 4. Auflage „mit befonberer 3lürffid)t auf

bie neueften 3eitüert)ältniffe" (1855 fg.) unb in 5. s
^lufl. (1863) in 2 93äuben

gänjlid) umgearbeitet finb. ®ie ©runbfätje geben, roie fdjon 9t. ö. 3Jtob,l f)er=

öorgefjoben tjat (®efd). u. Sitter. b. StaatSroiffenfd). II, 264, 267), bie befte

2)arfteltung beS beutfdjen 23unbcSred)t3 auf förunb aEer, aud) ber bi§ batjin

geheim getjaltenen unb ber neueften Quellen, ©benfo ift bie fonftige SDarfteHung

fad)lid) öortrefflid) unb burdjauö genügenb
, für ben , roeldjer ba§ pr 3 e't be8

alten 93unbeetag§ geltenbe 6taatSred)t genau fennen lernen tottt, baS befte 23ud).

Sein Stanbpunft mar im Saufe ber 3 e't «in roefenttid) anberer getoorben. 3«
ber ©d)rift „@onftitutionetle sDtonard)ie unb ^olfSfouöeränetät" (granff. 1848)
brid)t er eine üan^t für ein Staatämefen, ba§ fid) öon ber Stepublif nur burd)

ben monardjifdjen Siäger unterfdtjeibet, in ben letjten Auflagen ber „©runbfätje"

tritt er auf als begeiferter 3lnl)änger be8 SunbeSrcdjtS unb finbet in biefem

2lUeS gegeben, ma§ jur @vb,attung unb öoflen ^luSbilbung beS rechten ©taat§=

mefen« bienlid) unb genügenb ift. Sluf biefen 2Bed)fel in ben 3lnfd)auungen b,at

ben mafegebenbften (ginflufe geübt 3. 3. 33. b. ßinbe (f. 91. 35. 33. XVIII, 665 ff.).

33or mir liegen ^acjlreicrje SJriefe ^öpfl^ an ßinbe, meld)e beroeifen, ba^ er öon
Unterem aud) bau fonft nid)t jugänglidje bunbeSred)tlid)e Material erhielt, in

öielen Singen um 9iatb, gefragt unb jur Abgabe öon ©utad)ten öorgefd)lagen
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unb öerantafjt würbe, j. 23. bejügüdi) beä Shmbeägericfjtä unb bergrage: ob «3

iebem dürften juftetje, ftdj burd) irgenb einen anbeten ©efaubten üertreten ju

laffen. Sßerfdjiebene ber anjufütjrenben Sdjriften ftnb ©utadjten bejm. 2lu8=

fütjrungen erfiatteter ©utacrjten. 8- QaU als ber conferüatiöfte unb Doraugs=

toeife fatrjolifdje ©taatärecfcjt&leljrer. (Jr f)at aud) betn legten Äönig öon
|>annober nad) beffen Entthronung ein ©utacbten etftattet , wie id) üon itjm

felbft weife. $n ben fird)enpolitifdi)en ©treitigfeiten , welctje nad) bem i^atjre

1850 in 23cben entbrannten, tjat 3- keinerlei nad) aufjen auftretenbe «Stellung

eingenommen. s$erfönlid) [tanb er mit jeiner 2lnfd)auung nid)t auf bem cleri=

falen ober ultramontanen ©tanbpunfte. 2118 ba% 23aticanifd)e ßoncil ju ber

SJerfünbung ber päpfttictjen Allgewalt unb Unfet)tbatfeit geführt tjatte, fudjte id)

itm in $ftarienbab , wo mir im Auguft 1870 beifammen waren, ju bewegen,

jur Gonferenj in Nürnberg ju gefjen, er letjnte e3 ab mit ber braftifdjen jeinen

©tanbpunft fenn^eidjnenben Aeufjerung: „2ttan i)at in ben ©ad fd)on fo

mandjeä gefiedt, man fann aud) ein neues SDogma baju trmn". @t tjat fid)

benn audj in feinerlei SSeife gegen ober für bie Neuerung beteiligt, fonbem
gefdjmiegen. — Schriften aufjer ben genannten: „23ergteid)ung ber römifd)en

ü£utel unb Sura mit ber heutigen Sormunbfdjaft über llnmünbige unb $Rinber=

jätjrige" (Bamberg u. Slfdjaffenburg 1828), Umarbeitung ber lateinifcfjen ©d)rift

;

„2)ie 9ftegierung3Dormunbfd)aft im S3ert)ättnife jut 8anbeät>ertretung" (1830),
worin mit Otüdfidjt auf bie 3uftänbe jn qSraunfcijmeig bie ^xa%t betjanbelt unb
bejarjt wirb, ob ber Sßormunb eineS minberjäfyngen dürften bie l'anbeätierfaffung

mit 8uftimmung ber Sanbftänbe änbern fönne; „Seutfctje ®taats= unb 9ted)t£=

gefd)id)te" (1836, 4. 2lafl. 1871 ig., 2 $be.) , ein äöerf, bas namentlich in

einer Steige öon (Jinäelunterfucfmngen feljr öerbienfttid) ift, aber befonbereS ®e=

Widjt legt auf ptjilologifcfje unb antiquarifctje Dinge, bie öielfad) nidjt ftidjrjaltig

finb; „3)a§ alte Samberger Oted)t als Quelle ber Carolina" (1839); „Sie

peinliche <!pal3gericrjt»oibnung $. Äarl ;

S V. nebft ber Hornberger unb ber

SBranbenburger <!palägerid)tgorbnung'' (1841, 2. 2lu3g. 1876, 3. 1883); „ffiie

fpanifetje ©ueceffionfifrage" u. f. w. (1839); „SunbeSreform, beutfd). $art. unb
23unbeSgerid)t" (1848); „SDeutfdje Union unb beutfdjeS 9tetd). Entwurf einer

allgemeinen 9reid)§beriaffung mit Inbegriff ber beutfdjen Union" (Erfurt 1850),

üertritt ben fogen. grofjbeutfctjen , öfterreid)ifd)==confertiatiöen ©tanbpunft; „Sie

SDemofratie in 2)eutjd)tanb. @in ^Beitrag jur miffenfifjaftlic^en äöürbigung non
®. ®. ©eröinu^ 6inl. in bie ©ejcf). be§ 19. 3a$rV' (1853); „Ueber «Dlife=

rjeirattjtn in ben beutfdjen regierenben gürftenljäujern übertjaupt unb in bem
Olbenburgifdjen ©ejammt^aufe inäbefonbere" (1853); „Ueber fjorjen 2lbel unb
ßbenbttrttgfeit" (1853), 3- bertritt ben tiberateren «Stanbpunft; „2Utertt)ümer

beS beutfdjen 9ieid)§ unb 9ted)t§" (1860 fg., 3 33be.) , betjanbett bie S)ingr)öfe

aU 2lu3gangäpunft ber 2anbe9r)errlid)!eit unb bie Söiege be§ beutfdjen -g>erren=

ftanbe§; „SDie SBilbung ber ehemaligen geiftlid^en gürftenttjümer mit Dorjugs=

weifer ^lücffic^t auf bie 2lttobialität unb fjeubalität im atigemeinen unb mit

bef. ^inWeifung auf ba§ ^od^ftift SSürjburg unb 9ftainä", „Sie 3HuIanb8»i£äuIe"

unb tjat neben ber Setjanblung Don Antiquitäten ben nid^t offen b^ingefteüten

gweef be§ (5intreten8 für einjetne mit geiftüctjem ©ute entfcb,äbigte ehemalige

9teid)Sftänbe gegenüber ber 2lbfict)t bie bem i?aifer unb 3fceid) jufte^enben £etjen=

redete auf biefe ®üter gettenb p machen; „S)ie neueften Singriffe auf bie

ftaatärectjtlitfge ©teEung ber beutfetjen ©tanbe§^erren" (1867) tritt ein für ben

Jpj. f^riebtid) Pon ©onberburg=2luguftenburg unb ift gleid) ber Sdjriit „Staats«

redjtlidje 35emer!ungen über ben Slrt. 1 be§ 28ürttembergifd)en ©efe^entwurfS
über bie Seiftung ber JhiegSbienftpfliccjt bejW. bie beabfidgtigte Aufhebung ber

aagem. beutf^e Sloßra^'öie. XLV. 28



434 3dPP%

gfteifyett ber *Dütgtieber lanbeSljerrtic^er Käufer tion ber 3JHlitärbtenftpfüct)t''

(1867), einem ,,9tecf)tSgutacr)ten'' au ©unften ber äöieberfyerfieltung ber 9ted)te

ber alten ßanbfdjaften in .gjannoper u. a. gefctjrieben aus Stuftrag ber 33e=

ttjeiligten. — „5Die Ewa Charaovorum" (1857); 9luSgabe üon „Clement, $or=

feurigen über baS Stecht ber falifd)en granfen" (1876). 5lad^ feinem £obe
erjctjien: „©runbrifj au 33orlefungen über 9iecr;tSpI)ilofopi)ie" (1878).

b. ©ctjulte.

göpprtfc: Karl $., ^tjrjfifer unb ©eograpb,, geboren am 14. Slpril 1838

au ©armftabt, f am 21. 5Jtära 1885 au Königsberg i.tyx. 2luS motjlljabenber

Familie b,erborgegangen, mar 3- in ber Sage, ftdj gana unb gar, o^ne t^üdEfid^t

auf bie für baS £eben fo bieter bebeutenber ÜJcänner mafigebenben äußeren 9>er=

Ijältniffe , ber SGÖiffenfdjaft au nnbmen , unb bie längere ©tubienaeit , melcfje er,

ungehemmt buret) ©orgen für fpätere SlnfteEung, auSfdjliefjlid} feiner geiftigen

SluSbilbung mibmete, fmt fpäter itjre reichen 5*üci)te getragen. 9tad)bem er ba%

©tjmnafium feiner Sßaterftabt als faum ©iebaetjnjätjiiger abfolbirt tjatte, befugte

er noct) bie bortige Ijötjere ©emerbefdjule , aus melier nochmals bie tedjnifcfje

^odjfcljule ermucf)S, unb meldje fetjon bamalS, banf bem berbienten Külp, tteff«

lid)e ©elegenfjeit bot, fiel) in ben ejacten ©iSciplinen au berbollfommnen. Un=
gemöljnlict) gut öorbereitet, beaog 3- ini -Jperbft 1856 bie Uniöerfität ^eibelberg,

too er biet ©emefter berblteb, unb au Oftern 1858 manbte er fictj nacb, Königs*

berg i. $r. , melctje .^odjfdjule fiel) unter üticfjelot unb 'ftxa.wi 9teumann noc^

immer ben alten Stutjm, ben fie unter Sßeffel unb i^acobi errungen, unöerfetjrt

bematjit tjatte. 9teumann nun mar eS , bem au liebe 3- nidjt meniger benn

% x
i2 $af)re an ber oftpreufjifdjen Uniöerfität bermeilte , benn bie mattjemattferje

$f)t)fif mar fein ßiebltngSfacl) geroorben, unb nirgenbroo fonft märe für beren

©tubium eine beffere (Gelegenheit geboten gemefen, als eben tjier. ©o entftanb

benn and) in Königsberg feine .gmbititationSfcrjrift „Sfyeorie ber Querfclntnngungen

eineS elafiifdjcn , am einen Snbe belüfteten ©tabeS" (Tübingen 1865) ;
sJteu=

mann Ijatte iljm baS Xtjema gcfteHt, unb Kupffer'S @j-perimentalunterfuci)ungen

über ben bezeichneten ©egenftanb lieferten ein ausgezeichnetes Material au*

Erprobung ber auf analtytifctjeni äöege gefunbenen ©äfee. S)ie Habilitation

erfolgte im .<perbft 1865 au Tübingen, nactjbem bie Promotion unb ein längerer

5lufentt»alt aut Kenntnisnahme ber ftactjanftalten in $aris borauSgegangen

maren.

Sfn Tübingen las 3- fünf ©emefter über berfäjiebene ©ebtete ber reinen

9Jtatt)emattf unb ttjeoretifdjen ^tjtjfif; 1867 aber folgte er einem Stufe als

aufjerorbentlidjer 5ßrofeffor naä) ©iefjen, mo er 25 ©emefter feflgetmlten mürbe.

33oH befriebigen fonnte itjn bie bortige ©tellung nid)t, benn bie 2lnaatjt ber

SJtatljematiffiubirenben mar nidjt fel)r grofj, unb bie 3)orlefungen , meiere er

über Cptif, 2Bärme= unb finetifcfye ©aStfjeorie, SSetoegung ber glüffigfeiten unb

galbamfct)en ©tröme, fomie über Kugelfunctionen l)telt, fonnten nid§t in bem
5ftafje anregenb roirten, mie bieS teot anberSmo möglid) gemefen märe, ©peciell

©eograplnfctjeS finbet fiel) in ben SectionSfatalogen nidjt; aud) baS ülübinger

ßotleg über pb^rjfifclje (hbfunbe fdjeint in ©ie^en nid^t mieberlmlt morben au fein

;

bafür aber gemährte einigen 6rfatj ber felbmefferifdje KurS, melier mit ben

^orftftubirenben abaub^altcn mar unb meljrfacl) mieberl)olt mürbe. S3on lebhafter

fdb/riftfiettetifdjer 2!t)ätigleit ift in biefer ^eriobe nittjt bie 9lebe. ©tnem öom
äßefen ber SBärme ^anbelnben ©cb>tftcl)en (Tübingen 1866) folgte 1870 ein

ebenfolcljeS „lieber bie 2lrbeitSborrätl)e ber Statur unb u)re SSenü^ung" (5Bird)om«

^ol^enborff'fcrje ©ammlung V, 102), unb in Söerbinbung mit bem ©cologen

©treng öeröffentltdje 3- in ben 33erid)ten ber Dberljeffifcljen 9laturforfd)enben

©efetlfdjaft eine 33cfdjreibung ber 2ertiärPulfane beS SJogelSgebirgeS. ®ie midc
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tigfte Slrbeit auä biejem 3 eitraume (^oggenborffs Slnnalen b. Sßtjrjf. u. dfjem.,

9leue ^olge, V) befdjäfttgte fict) t^eoretifc^ unb ejpertmenteH mit ber %xa%e, ob

für ba§ IReertoaffer ein ä^nlid^eö 2)idjtemarjmum bei Perrjältnitimäfiig tjof)er

Stemperatur fid) nacbtoeifen laffe, tote e8 befanntlictj bem fußen SBaffer bei

+ 4° C. eigen ift. Sie 9Jtett)oben, toetdje 3- pr Slnroenbung brachte, aeidmeten

fid) burd) befonbere ©enauigfeit auS; im (Sinöerftänbnifj mit anbeten *pt)t)ftfern

tonnte er ben ftrengen 9tad)tDei§ fütjren, bafj ©aljwaffer fein fold) abtoeidjenbe§

SBerbalten jeigt , unb barmt toaren alle bie ©djlüffe , toeldje man noreilig über

bie 2öärmertertt)eitung in ben Riefen ber äöeltmeere gebogen tiatte, al§ unjuoer*

Idffig erfannt.

6o trotte ber erfte Stritt, ben 3- in bie $f)t)fif ber (Srbe tljat, gteid) ein

toertrjoolleS ©rgebnife au Peraeidjnen. üDafj er aud) fonft fdjon gerne mit toiffen=

fdjaftlictjer (Srbfunbe ^u tfjun r)atte, ertjettt au§ ben Sitein breier in ©iefeen

öffentlich gehaltener Vorträge (lieber bie bilblictje S)arfte£tung ber ©rboberfläctje;

lieber unterirbifdje ^lüff e ; lieber 9Ifrifa). Vor altem aber trat er feit 1875
einem jtoar unferjeinbar auäfetjenben, in SBirftidjfeit jebod) ^odr^rDidE)ttgen Steige
ber ©eograptjie näljer, in beffen Gultibirung er ficr) balb als Polier -Dteifter

bewähren follte. S)ie§ toar bie redmerifdje Verleitung gefidjerter £)rt8= unb
,£)öt)enbeftimmungen au§ ben nietjt feiten ber @yactt)eit entbetjrenben Slufaeid)*

uungen ber gforfetjungäreifenben. 6r begann mit Veredmung ber Pon 5ß. <5djoen=

lein in Liberia gemachten ^Beobachtungen (geitfetjr. b. ©efettfet). f. (Srbfunbe 3U

^Berlin, X) unb liefe balb feine ^Bearbeitung ber 9teifebefd)reibung üDe ^rut)ffenaere'§

au§ ben ßänbern am oberen 9lil folgen, toeldje toegen ber ^o^en ©efdn'dücrjfeit

in ber Vertoerttjung fdjeinbar untoefenttietjer ^otijen Pon alten Kennern für ein

fritifetjeä IReiftertoerf erflärt toorben ift (^etermann'3 ©eogr. 9)Uttrjeitgn., 6r=

gänaungäejefte 9ir. 50 unb 51). SDiefe feine Seiftungen fanben ben aEfeitigften

Entlang , unb Piete 9leifenben toanbten fid) an 3- m 'ü oem @rfud)en , aud)

itjren 2agebüd)ern bie gteidje forgfame Vetjanblung angebeirjen au laffen. 2)ie§

ift benn aud) reidjlid) gefdjetjen, tote jatjlreidje Slrtifel in ^etermann'ö 9Jconat§=

tieften betoeifen. Runter, Karjfer, P. äßifjmann, P. Iftedjoto, 0. ©erjenf, pfleget

unb ©raf 3^ Ratten ber UebePoHen Pflege, toetdje 3- an &i efe •mürjfame

Kleinarbeit toanbte, beträdjtlicrje Verbefferungen it)rer SKoutierS unb meteorologi=

fdjen Dtcti^en au banfen.

©etoif} alfo ift bie längere 9teit}e Pon Satjren, bie 3- in ©iefjen Perbracrjte,

für itm felbft unb für bie Söiffenfctjaft in tjotjem 3Jlafee erfprietilicrj getoefen —
für itjn felbft namenttid) aud) infofern, al§ er tjier in ber jodjter be§ befannten

GljemiterS 2BiU bie treue Sebenggefäljrtin fanb. 2Iber leicht ift 3U benfen, bafe

er bem Sad§e
, für toetd)e§ er eigentlich berufen unb aud) Porjüglid) geeignet

roar, boct) einigermaßen entfrembet rourbe, je mer)r bie ©eograpt)ie it)n auf neue

S3ar)nen lenfte. 3fb,r t)atte er aud) fonft gerne feine 'DJtufjeftunben augeeignet;

fdjon at§ Stubent tjatte er, toie mir au§ feinen ©riefen an $. Söagner roiffen,

6. 9titter
;

S „Elften" burebgearbeitet, unb bie Verfolgung frieg§gefcb
y
id)tticb,er @r=

eigniffe auf ber Karte roar eine feiner Siebling§befd)äftigungen. 9111 er nod)

ein jüngerer ^IJlann mar, tjatte e§ nur erft eine fpärlid)e afabemifcr}e Vertretung

ber ©rbfunbe gegeben; toer roeiti, ob er nidjt gleictj anfangt bie $fabe ein=

gefdjlagen tjätte, bie er nun erft al§> reifer $orfd)er betreten follte. Söäbrenb
bie ©iefjener 3 e^ i^ ib,rem 6nbe zuneigte , fdt)uf er bie bebeutenbfte feiner

Slrbeiten , burc| toetdje bem uralten Probleme ber 9fteeere8ftrömungen enblid§

ber eine PoEe 2lufflärung bringenbe ©eficbtöpunft abgetoonnen tourbe (Sinn. b.

$t)pf. u. db^em., iJteue f^olge, III unb IV; Pon irjm felbft populariftrt in ber

3eitfcrjrift ,,©aea"). 3öa§ Porter nur ßinaetne geahnt, ftanb jet^t als unan«
greifbarer 2et)rfatj ba: SDauertoinbe, toie gering aucr^ iljre ^ntenfität fein* möge,

28*
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Bringen burd) ßuftabtjäfion bie oberften Sdndjten einer SBaffermaffe in fort=

fdjreitenbe ^Bewegung, unb wenn bie (SinWirfung nur lange genug anhält, fo

werben burdj bie innere 3tfüffigfeitSreibung aud) bie tiefften Sd)id)ten in s
1Jttt=

leibenfcrjajt gebogen. 3)amit waren bie großen oceanifcrjen Strömungen öott=

fommen äureictjenb erftärt.

9Jlan tonnte bie Unterfudjung , wie 3- felbft anbeutet, ebenfowol als eine

btjrjfifalifdje toie aud) als eine geograpt)iJd)e auffaffen, unb angefid)tS itjreS t)ot)en

SSertljeS mar ju erwarten, bajj ber 9lutor batb für einen umfaffenberen SöirlungS»

freiS, fei eS nun ber einen ober anberen 'Art, in 2luSftd)t genommen werben

werbe. 2)aS SooS fiel auf bie geograptjifctje Seite, benn 1880 würbe $. Sßagner

auf 2BaüöäuS' 2et)rftut)l in ©öttingen berufen , unb baS baburdj bacant ge=

worbene Königsberger Orbinariat würbe 3- «jugettjeilt , ber fo jum Soüegen

feineö alten greunbeS unb 5fteifterS sJteumann würbe. Stiber nur fünf Sfaljxe

War iljm Ijier ju wirfen bergönnt, aber mit watjrem geuereifer natjm er bie

mancherlei Aufgaben beS neuen SSerufeS in bie ^>anb , unb als 2et)rer wie als

Sdjriftfielter entwickelte er eine ausgebreitete £t)ätigfeit. Seine Sorlejungen

erftrecften fidj auf bie berfdjiebenften Steile ber allgemeinen @rb= unb fpecietten

Sänberfunbe, wie er benn aud) 9Jleteorotogie unb Äliinatologie bortrug unb

felbft bor ber feiner fbecififdjen ^Begabung anfdjeinenb am fernften liegenben

SDiSciplin, ber Stenographie, nic^t aurürfjcrjretfte. $m 2)ecember 1881 rief er

bie feitbem frötjlidj gebeib,enbe ©eograbtnfdje ©efeftfctjaft ^u Königsberg i. $r.

inS Seben, bie er fetjr läufig burd) größere unb Heinere 5)cittb,eilungen erjreute;

1884 war er eifrig bei ber SBegrünbung ber ®eutfd)en sUteteorologifd)en ©efetl«

jctjaft beteiligt; 1881 unb 1882 tjalf feine ©egenmart wefentlidj ba^u, bem
neu erftanbenen ©eograpljentage SBertl) unb SSebeutung in ben Slugen ber 5ad) =

genoffen ju fiebern. %n SSerlin legte er bie feitbem weiter ausgeführte 2ln=

fdjauung bom inneren ber 6rbe als einem mit „überftittfdjcn" ©ajen gefüllten

9taume bar, unb in ApaHe a. S. wanbte er fiel) gegen bie Ueberfd)ä£ung beS

fogenannten SBaer'fctjen ©efetjeS über ben 3ufamment)ang jwifdjen Srbumbretjung

unb llngleictjartigfeit ber glujjufer. Königsberg unb feine bortige Stellung

waren it)m fo lieb geworben, bafj er 1884 bie unter fefjr günftigen Sebingungen

erfolgte Berufung pr Leitung ber geograpljifctjen Slnftalt bon ^ertfjeS in ©ottja

ablehnte unb aud) für äöien , wo man nad) Simonb/S 9lüdtritt ftarf an il)n

gebadet Jjatte, fdjmerticrj jju tjaben gewefen wäre.

2luS ber KönigSberger 3 e^ liegen, neben sJtecenfionen unb Heineren 33ei=

trägen ju berfdjtebenen Journalen, tjauptfäcrjlid) bie fartograbrjifdjen arbeiten

unb bie 23erid)te für baS ,,©eogiat>t)ifdje ^atjtbud)" üor. üDer „Seitfaben ber

ÄartenentwurfSleljre" (ßeibjig 1884) ift ein bortrefflid)eS 33üd)lein, nidjt eben

gemeinberftänblidj im ftricten SBortfinne, aber äufjerft gefdjidt, um ben, ber ein

gemiffeS ''Utafj mattjematifetjer 33orfenntniffe mitbringt, mit allen ©runbtetjren beS

9let$entmurfeS bertraut ju machen. 3Jn|onberljeit errang fidj Seadjtung bie einfadje

Ableitung ber allgemeinen Regeln, welctjc Siffot für bie SBeurttjeilung ber einjelnen

SlbbitbungSarten aufgeteilt blatte, ©efonbert erörterte 3- i>tef e neue 5Jlettjobi£

in ber „3eitfd)r. f. b. S5ermeffungStoefen", in welcher er audj bie Drt|ograpb,ie

ber auS bem 9lrabifd)en in bie angewanbte sDlatf)ematif übergegangenen Kunft=

auSbrücfe auf eine richtige ©ruublage ju ftellen beftrebt war. 5ür $. SBagner'S

„^atjxbud)"
, frütjer in äJerbinbung mit 23etjm IjerauSgegeben , lieferte 3- ^en

afrifanifd)en SBerictjt, in bem fiel) eine feltene Serjerrfc^ung beS Stoffes mit boEer

Klarheit ber ©arfteüung berbinbet, unb bottftänbig neu fc^uf er bie fortlaufen»

ben Referate über bie „g-ortfdritte ber ©eopl)l)fi£", weld) le^tereS 2ßort er jwar

nid^t felber gebilbet, aber als ber erfte in umfaffenberer ©ebrauc^Swcife angewanbt

l)at. SDiefe inljattreicrjen SluSjüge auS ber namtjafteren fdjriftfteüerifdjen ^>ros
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buction ber ©egenWart finb mit 9ledjt als „dufter pofitiüer Krittf" beaeicrmet

toorben , unb bem $orfcf)er finb fie burdjWeg unentöe^rtid^. 2ßir erwätjnen

enblicf) ber Diele fruchtbare Keime pf)t;fifalifcrj=geograpi)ifcf)er Statur enttmltenben

9Ibf)anblung über bie ©crjWanfungen beS 9Jteerefifpiegets (21nn. b. $t)t)f. u. (£ljem.,

9ieue 5o*Se » XI) unb eines feljr inftructiben 2luffatjeS über ben foeben wieber

in ben Sorbergrunb beS öffentlichen ^ntereffeS tretenben 9licaragua"ßanat (3tjcrjr.

b. ©efellfcf). f. ©rbfunbe 3U Serlin, XIV).

2Ber 3 perjönlicf) fannte, tjätte itjm fieser ein langet Seben prognofticirt,

benn fein fräftiger Körper mactjte ben (Sinbrucf fettener ©efunbljeit unb Sftüftig»

feit. Son Sfugenb aU | begeifterter üEurner, fjatte er fid) fpäter audj <$u einem

auSbauernben gufemanberer auSgebitbet, ber in ben Sltpen, tote wenige, ju £)aufe

mar, wie er benn aucrj in ben Seröffenttictjungen beS ©.»ßeft. 21lpenbereine8

manefj einfctjtägige ©cfn'lberung niebergelegt fjat. SiS furj öor feinem Stöbe

waren itjm auefj förpetticCje ßeiben unbefannt geblieben. 2)a ergriff ben nodj)

nierjt ©iebenunböieräigjäb^rigen eine tücfifcfje 3fnfection8fran£r)ett, über beren marjreS

äBefen feine Klarheit erbracht ju werben bermoctjte, unb in wenigen Sagen mar
feine irbifetje ßaufbalm beenbet, jum tiefften ßeibe feiner gamilie, feiner greunbe,

alter 5Dere,r, toelcfje bie Eigenart biefeS fernljaften 9Jtenfct)en ju erfennen berufen

gewefen maren.

ßS ift in einem 9tefrologe gejagt toorben, 3- fei &18 Slfrifafenner ferner,

als Kartogtapt) unb Serecfjner geograpljifctjer Seobactjtungen fdjwerer, als ©eo»

pfjt)ftfer aber überhaupt faum ju erfefeen. hieran toirb feftjjurjalten fein
, fo

rege auefj auf ben ©ebieten, bie er meifterbaft betjerrfctjte, feitbem weiter ge=

arbeitet toorben fein mag. 2)ie „©eoprjtjfif", welctje er, ber Eingabe eines

greunbeS jufolge, geplant tjaben folt, ift uns borenttjalten geblieben; foHte ein

wenn aucrj nur unüoüfommener (Srfatj beffen, was er unS barjureietjen gebaute,

im Söereic^e ber 9Jtöglicfjfeit liegen, fo fönnte bieg nur im engften 2lnfcf)tuffe an

bie Fingerzeige gefctjetjen, welctje unS feine umfaffenbe ©eifteSarbeit fo manntet^

faltig an bie £>anb ju geben im ©tanbe ift.

©. Jpirfctjfelb, ©ebädjtniSrebe auf Karl Böppri^, gehalten am 10. Slpril

1885 bor ber ©eograptjifd^en ©efeEfdjaft p Königsberg, Königsberg i. $r.

1885. — £. SBagner, Karl 3öppri£, Sertjanblungen ber ©efeltfctjaft für

<£rbfunbe au Berlin, 1885, 9lr. 5 u. 6. — @. ©., Karl Böpprife, Seilage

pr 9111g. Leitung, 2lprtl 1885. ©untrer.
3org: |)enbrif SJlartenSj $., richtiger 6orgl), genannt 9lote8, tourbe

nactj ber Angabe |>oubrafen'8 im $. 1611 in 9totterbam geboren, too er ©ctjüler

beS 2öitrjelm Surjtewecf tourbe. (Später gewannen Cornelius ©aftleben unb

Slbriam SrouWer ©influfj auf itjn. Grr blieb in 9totterbam anfäffig unb entnahm

bie (Stoffe <$u feinen Sittenbilbern am liebften bem üiotterbamer ßeben ober au§

ber näheren Umgebung ber ©tabt. Hufjerbem aber malte er aucrj biblifelje

Silber, 3. 33. bie Anbetung ber Wirten , üon ber man berfcfyiebene 2öieber=

Rötungen fennt, unb bie ^arabel bon ben Arbeitern im äöeinberge be§ Jperrn,

bie er gleichfalls met)riact) für feine Silber bertoanbt Ijat. SefonberS beliebt

finb feine ^Rarftbilber. SBerfe feiner £)anb finbet man im sJtijfä«9Jhifeum 3U

Slmfterbam, im 9totterbamer 5Rufeum, in ber ©t. Petersburger Eremitage unb

in ben ©alerien ju Sraunfcljweig, Kaffel, Karlsruhe, ©reSben, £mnnot>er, Kopen=

{jagen unb Subapeft. @r ftarb ju 9lotterbam am 16. Dctober 1669 ober am
6. Sluguft 1670.

Sgl. ©. K. Magier, 9leue8 aügem. Künftler=ßejifon XX, 319, 320.

9Jlündjen 1852. — 91. SrebiuS, Catalogus van het Rijks-Museum van Schil-

derijen. 3. druk. 5lmfterbam 1887. 8°. ®. 159, 160. — 31. Söoltmann

unb K. äöoermann, ©efdjidjte ber Malerei III, 839, 840. Seipjig 1888.

^. «. ßier.
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3ötl: ©ottlieb Don $• > Sorftmann, geboren am 1. September 1800
in Äipü^l (£irol), f am 6. Januar 1852 in £att (bei Snnäbrucf), Sotjn

eineä bürgerlichen 33ergfd)reiber3. 2)en erften Unterricht erhielt er in feinem

©eburtäorte; fpäter befugte er bie Otealfctjule unb ba§ ©rjmnafium in 3»nn3»

brucf. hierauf Wibmete er jtdj bem faufmännifdjen SSerufe , in bem er nafjezu

ZWei 3a^te ttjätig war. 2Bäljrenb biefet Seit war aber bei it)m ba§ Streben

nactj einer feinen geiftigen Anlagen unb ^ä^igfeiten meljr ^ufagenben t)öt)eren

SebenSftettung immer merjr erwactjt. 23or allem jogen itjn ber äöalb unb baS

forftlid)e Stubium fo mäctjtig an, bafj er feine Stelle in ber .gmnblung, in

Weldjer er befcfjäftigt mar, aufgab unb at§ gorftleljrting bei bem Söalbamte zu
ßiijbürjl eintrat. Serjon jiDei Satjre barauf (1819) fonnte er feine bienfttidje

ßaufbatjn al3 Söalbauffetjer im Oberinntfmt beginnen. 1821 mürbe er pm
$orftwart beförbert unb jugleid) mit ber Verwaltung be§ 9tebier3 Stanjert^at

(im gorftamtäbezirfe 3mft) betraut, ^urje 3eit barauf mürbe er bem genannten

^forfiainte ^ur 2lu§t)ülfe jugeroiefen. 2)a itjm aber bie blofj prafttfctje Slu8=

bilbung nictjt genügte, bezog er 1823 bie f. f. gorfttetjranftait ju ^Dtariabrunn

unb abfotbirte beren borfäjriftämäfjigen SurfuS bi§ 1825, unb zwar mit auä»

gezeichnetem Erfolge. 3ur Erweiterung feines ©eftdjtäfreifeS unternahm er

fjierauf mit Ijötjerer ^Bewilligung noct) eine Stubienreife burcr) bie $orfte be§

Salzfammergut§ k., um atebann bie Verwaltung beö itjm wätjrenb fetner Stb=

wefentjeit borbetjaltenen föebierä Stanjerttjat wieber anzutreten. Hier machte

er e§ fidj nun jur Stufgabe, wärjrenb feiner jatjlreidjen SBalbbegänge ben (lnn=

ftufj be§ Stanbort§, inSbefonbere ber Üerrainconfiguration
,

ferner ber äüinbe,

fowie ber im Hochgebirge fo tjäufig öorfommenben nadjtljeitigen 6lementareretg=

niffe, toie (Jrbabrutfctjungen, SSobenabbrücrje, Steinfdjtäge, 2)tutjrgänge, ßawinen ic.

auf bie ©ebirggwalbungen ju ftubiren, um SlntjaltSpunfte barüber ju gewinnen,

burdj Wetdje Vewirtf)fcr)aftung§metf)obe ben in foldjen ^ötjenlagen ganz unoermeib=

ticken Kalamitäten am erfolgreicfjften oorgebeugt werben fönne. Sctjon bamalä

tauctjte bei itjm ber Vorfai* auf, bie gemachten ^Beobachtungen jur Ergänzung unb

Verbottftänbigung ber über bie ©ebirgäforfiwirttjfdjaft überhaupt beröffentlictjten

Anleitungen (3. 35. ber 1804 unb 1806 eiferen enen 33üd)er oon 3fd)offe)

fdjriftfteHerifcr) zu PerWerttjen. ©eine 1827 erfolgte Ernennung zum Slffiftenten

an ber gorftlerjranftalt zu sUtariabrunn entzog it)n aber bem praftifdjen £far[t=

bienfte unb ttatjm itm für neue Stufgaben berart in 2lnfpruct) , bafj er biefeS

Vorhaben nid)t alibalb auizufütjren üermocrjte. (Er öerlor iebocfj fein $itl nictjt

au§ ben Slugen unb benutzte jebc freie Stunbe zu* 33eratbeitung be§ Don iljm

gefammelten reichhaltigen sHtaterial8
, fo ba§ noctj bor ftinem 3lu§tri.tt als

Slffiftent fein claffifdjeä 3Bert („^anbbuc^ ber ^orftwirt^fctjaft im Hochgebirge,

für alle jene, toeldje bag ^orfttoefen betreiben, ober mit bemfelben in SSerü^rung

fielen, al§: ^orft=, 93erg= unb faütttn*, äöaffer» unb Strafjenbau* unb politifcrje

Seamte, ©emeinbeöorftänbe, SBatbbefi^er" ic. , mit 2 Steintafetn 1831) er=

fc^einen fonnte. $n biefer auf zat)lreid]en unb grünblictjen 33eobacr)tungen be«

rutjenben Sctjrift werben bie früher genannten fc^äbtictjen (Hementarereigniffc

mit S3ezug auf bie <£>od)gebtrg§forfte in naturgetreuer Sctjilberung unb treffenber

6b,aTafteriftif befjanbelt, fowie S3orfctjriften über bie befte 33ewirtt)fc^aftung§=

mettjobe ber £)bt)enwalbungen mit 9tüdfict)t auf mögltd)fte Vorbeugung ber burc^

jene (Sreigniffe bro()enben Sctjäben erteilt. 33orzügtid) gearbeitet in biefem

Haubbuctjc ift inßbefonbere ber 3tbfc^nitt, Welcher fictj über bie Stiftung unb

Söirfungäweife ber äöinbe bezw. Stürme, fowie über ben Sd)utj ber S3e=

ftänbe gegen Sturmfc^äben burd) eine Wofjlgeorbnete, ber betreffenben ©ebirg§=

auöformung angepaßte H^^^fo^Ö 6 oerbreitet. Ütod) in bemfelben $af)re, in

weldjem biefeg SBerf erfctjienen war, würbe er zum ^orftmeifter in Srijlegg
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(Stirot) ernannt. 2Ili fotctjer tourbe itjm u. a. bie Aufgabe ju £t)ei(, öon 1833

ab bie Sorertjebungen ju leiten, toelctje bie ©runblage für bie fpäter in Angriff

genommene öollftanbige Befreiung ber Siaatitoatbungen Üiroli öon Seröituten

Silben foHten. SÄufjerbem baute er tjier unter bebeutenben Sdjtoierigfeiten bie grofj=

artige , eine SBaffermaffe öon 42 000 J?ubif flattern fjaltenbe Sctjtoemmf taufe in

Sranbenberg, bie bei itjrer ©intoeitjung au? ben tarnen bei (Jr^erjogi ^otjonn

getauft tourbe. 1837 tourbe it)m aunädpft bie Supplirung bei Saljburgjdjen

ftoijtreferati bei ber f. f. SSerg» unb ©alinenbirection in -gmtl übertragen.

Äurje ^eit barauf tourbe er aud) jum beboltmäd)tigten Otepräfentanten bei tiro=

lifdjen gorftaerari bei ben Äataftratreclamationen im ©aljburgfctjen 2ftontan*

forftbifirict ernannt. 1841 rüdte er jum toirfltdjen 93ergratb, in ^>att auf , in

toeldjer Stellung itjm bai Referat über (Salzburg bii 1844 oblag. (Seit 1847

toirfte er jugleicf) als ^titglieb, fpäter ali Seiter ber 2öatbferöituten=2lblöfungi=

commiffion für Sirol, unb ^mat in fo erfolgreicher 2Beife, bafe ber größte Üfyeil

ber fiifatifdjen ftorfte bei Dber= unb Unter=;3nnti)ali öoüftänbig purificirt tourbe.

daneben fanb er nodj oeit, mehrere gebiegene 2luffa^e über Jpoctjgebirgeforft^

toirtljfdjaft au üeröffenttidjen , fo 3. 53. eine „Anleitung jur 33et)anblung unb

6rt)altung ber Saumtoälber" (erfctjienen im 26. £)eft öon ©. 20. ö. SBebefinb'i

bleuen $af)rbüd)ern ber öforftfunbe). £)er Sdjtoeiaerifdje gorftöerein jat) ftd)

Derantajjt, biefen Sluffat; toegen feinet praftifdjen Söertfji für bie (Sebirgiforft*

tDutb.e unb toegen feiner Haren ©arfiellutigitoeife in ca. taufenb (ijemplaren

(auet) in franjöfifdjer unb italienifdjer lleberfetjung) abbruden ju taffen unb in

ben Äantonen ju öertfyeilen. 3- ft Q1, ° nietjt nur mit ben tjeröorragenbften

$ad)genoffen, fonbern aud) mit Sanbroirtfjen :c. in regem toiffenfdjaftlidjen 35ex=

feijr, fobafe itjn nietjt nur Sanbtoirtfyfd)aftigefeufd)aften, fonbern aud) anbere

Vereine mit 9tüdftd)t auf feine Ijerborragenben ßenntniffe unb gemeinnützigen

SSeftrebungen jum 2JUtgtiebe unb nid)t feiten Seridjterftatter für itjre 3lngelegen=

tjeiten ernannten.

3- mar aufjetbem aud) ein glüt)enber Patriot. Selbft ein öor^üglictjer

©djütje unb öon jetjer ein mariner greunb bei ©djütjentoefeni fadjte er beffen

^Belebung unb görberung bei feinen fdjon an ftd? tjierfür befonberi empfängt

liefen ßanbileuten mädjtig an, mobei er namenttid) bie praftifdje Sehbenj ber

2luibilbung ali Sdjütje betmfi größerer Sidjertjeit ber $erfon unb 2lbtoet)r

äußerer ©efatjren einbringlid) betonte. 9hir &\s balb foHte biefen Seftrebungen

eine praftifdje 5tu§anmenbung ^u jEtjeil toerben , inbem ber 1848 in Italien

aufgebrochene ,$?rieg menigftenS einen itjeit STirolä öon Oefterreid) lo^urei^en

unb einer fremben <£jerrfdjaft unterjuorbnen brotjte. §)a erlief $., nadjbem ba§

5ftanifeft beS grjfjerjogg ^otjann erfdjienen mar, einen öon Sßatertanbätiebe

burdjglüljten 2lufruf an fämmtlidie Sdjiefeüeretne bei Ober* unb Unter=3nntr)al3,

fidj unöeijüglic^ um feine ftaljne au fdjaaren unb unter feiner 5üb,rung gegen

ben geinb ju aiefjen. S)er (hfolg biefe§ 2lufrufi mar über Ermatten gro^. @§
tourbe itjm bie 2lu3<}eicrjnung ju Jfjeil, baö oon ifjm gebilbete Sdjarffdjü^encorpi

r)öf)eren £)rt§ amttid) aU „Gompagnie 3°tl" bejetctjnet ,^u ferjen. Unter itjrem

begeifterten unb umfidjtigen fSfü^'er naljm biefelbe an allen ©efatjren unb

©trapajen bei g^oienftei, namentlich aud) an ben ©efedjten ju "Dtalcefine unb
SQal 2lrfa, fotoie an bem 3uSe au i

oen ^onk 23albo , nad) ^Rabonna bella

nebe unb auf bie <£)ötjen nad) 23rentonico tljätigen 2lntf)eil. 9{eid)lid)e 5ln=

erfennung unb Setobung tourbe bem (Sorpi für fein mutt)öolle§ 2}ertjalten öon
©eiten bei Srigabecommanbeuri *c. ju Sb^eil. ©ein ^ütjrer aber tourbe öon

bem $aifer öon Defterreid) burdj S5erleit)ung bei Orbeni ber (Siferneu Ärone

auigejeidjnet , womit ber 9lbel öerbunben ift. Salb nad) feiner 9tüdfef)r aui

bem gelbjuge äeigten fict) bei 3- leiber bie Srjmptome einei organifdjen ©e=
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r)irnleiben§ , toelc^eö bie atlmärjltct)e 2lbnat)me jetner geistigen Functionen jur

Folge |atte unb fpäter eine allgemeine Eöxpertidje Sätjmung nad} fidj 30g,

toelctjer er juletjt unterlag.

9ftonatfd)rift für öa8 toürttembergifdje Foifttoefen , IV. 1853. S. 56.

— gfraaS, (Sefcrjidjte ber Sanbbau* unb Forftroifjenfdjaft, S. 614. — %x. öon

ßöffelt)ol3=Golberg, Forftlicfje @f)reftomatf)ie, V. 1, ©. 21, 9tt. 78. — @. öon
©dltoarjer, 23iograpt)ien , S. 28. — Sjkiöatmitttjeilungen. — £)ef$ , ßeben§=

bittet tjeröorragenber Forftmänner ic, S. 429. 9t. ,£> e fe.

3oUttill0 : Safob 3-- neutateinifcfter Sramatifer au§ ber elften «g)ätfte

bei 16. $at)rtntnbert§. 6r toarb 1512 ju 5Driefcr)or bei 3^er^5ee auf ber öor

ber Sctjelbemünbung liegenben ^njel Sdjoutoen geboren unb mirfte ju £oog=

ftraten unb (1539—40) in 23reba aU Setter ber lateinijdjen Sdjule. 2öo er

feine gelehrte SBilbung empfing, toiffen mir nictjt; er fetber nennt gelegentlich

feinen Setjrer 3aä) aru§ im Gonöenticutum Sefuanum ju 3*er^8ee unb feinen

SanbSmann, ben bictjterifct) begabten Slrjt Sfafon a gratis (Dan be 3Mbe). S)afj

er am fattjolifctjen
S

-Befenntnifj fefttjiett
,

jetgt eine Sßemerfung im „2)iba§calu3"

I, 2 über bie dogmata Neochristianorum. Sein S£obe8jar)r ift unbefannt. —
angeregt burd) ba% SBorbilb bei ©nap^eul unb 5Jiacropebiu§ fctjrieb 3- ^r"
tateinifetje Sctjutfomöbien, bie jtoar leibliche ©eroanbttjeit im 93er§bau unb fcfjroer*

fällige (SeletjrfamEeit (Stylus familiaris atque elegans, fagt übettreibenb 2}aleriu§

9tnbreä), aber feinerlei braut atifdjeS Talent geigen. 2)a3 biblifcfje Sctjaufpiet

„9htttj", bae er atä (Sinunbäroanjigjärjriger tjerauSgab (Antverpiae 1533. Dra-

mata sacra ex veteri testamento, Basileae 1547 1, 452), leibet unter bem fanget
an -gmnblung; ftatt 9tutt) unb SSoog uns menfdjlicrj nät)er ju bringen, füfyrt er

tangmeilige ©efpräetje ber bie (Srnte öorberettenben •fi'necrjte unb gtüeter mit bem
Stücfe in feiner Serbinbung ftetjenben ütagebiebe 9lttabu§ unb 9himeniu§, foroie

ber Söirtin Sena öor. Selbfi bem Stuftritt äroifctjen ftoemi unb itjren Sd}tüieger=

tödjtern (II, 4) unb ber ©erictjtgöerljanbtung jroifcrjen S3oo§ unb 9Jcifobigamu3

(V, 4) ferjlt bramatifctjeS ßeben. 2)er 2tu§btucf ift gefuetjt , oft fcrjroülftig unb

mit antifen Slnfptelungen auf bie ßefjren ber Stoa unö ber platonifctjen Slfabcmie,

auf ben Olrjmp, 2ltropo§, $Retfur, £t)efeu§ u. f. id. übertaben, fobafj ber 2lutor

fetber 1539 öon feiner luxuries plus satis juvenilis rebet. — Fr°ftig unb
rjanblungäaim ift auetj bie feetjö ^atjre fpäter erfdjienene SDramatifirung ber neu=

teftamentlictjen ^arabel öom guten Ritten, „Ovis perdita" (Antverpiae 1539
unb 1541; Coloniae 1539, 1540 unb 1541; „Comoediae ac tragoediae aliquot",

Basileae 1541, p. 176), bie 3- burdj Einfügung aEegortfctjer Figuren ju einer

SDarfteUung be£ ganzen (Srlöfungätüerfeä Sfjrifti erweitert. SDer gute |)irt fenbet

juetft feinen Wiener £>etia§ unb getjt bann felbft in ba§ Steictj beS Jperrn äöett

unb ber ftxau f^teifd^ (Cosmus unb Sarx), um bai üerirrte unb öerlocfte Sdjaf

ju tjolen. Stuf ber einen Seite bi^putiren ©erect)tigfeit unb SBarmrjerjigfeit mit

einanber, auf ber anbern 6o§mu§, Sarj- unb iljre Reifer 9ieib, Ungei)orfam unb

^offart; aber alle ^»anbtung liegt tjinter ber Scene. Söeber treffen beibe 5|}ar=

teien ju einem äöortgefectjt jufammen, noct) erfetjeint ba§ öetirrte Sctjaf, ba§ boct)

at8 ein peijönüctje§, öeranttoortticrjeg Söefen aufgefaßt roirb, öor ben 3lugen beö

3ufct)auerß, roätjvenb bie öeimanbten ^oratitäten un§ ben mißleiteten unb be=

gnabigten ^enjdjen fetber öovfüt)ren unb gerabe baburd) unfre ^eitnacjme für

itjn unb ben SJerlauf ber .{panbtung roadjrufen. 2ro^ biefer offenfunbigen F et)ter

tjat ta§ Stüct auf anbete fattjoltfctje 2)ramatifer, mie ^ieronömu§ 3'egler in

^[Rüncrjen (f. o.S. 173) unb i^afob Sctjöpper in ©ottmunb öorbilblict) eingetoirft;

letjterer tabelte nur, baß ber |>eilanb (Soter) barin perföntict) auftrete. — S5a§

britte Stücf „Didascalus" (Antverpiae 1540; Coloniae 1541) gefjört <ju ben im
äJorroorte jur Ovis perdita öertjeifjenen tjeiteren Sct)aufpielen (aliquot lepidae
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fabellulae quas tyrunculis literariis impartiam) unb f e^t ftcb bie Slufgabe, ben ber*

acbteten Sdmlmeifterftanb (didascalo nihil miserius, feuf^t ber Sitelfyelb) roiber bie

üblen ftacbreben beö $öbelS glänjenb ju rechtfertigen. 2)ocb gesteht baS nicfct

mit «g)ülfe eines aus bem toirfticben ßeben herausgegriffenen ©in^etfaüeä unb mit

bem braftifdjen .gmmor, ben 9JtacropebiuS (St.®. JB. XX, 19) 1535 in feinem Scbüler»

ftütfe „Rebelles" bett>ät)rt batte, fonbern burcb eine ficife Slüegorie, bie baju in

fcrjteppenbem Sempo Porgetragen roirb. Jupiter ift ber öielen klagen über-

brüfftg, mit benen ibn roeidtjberjige IDiütter unb übetroodenbe SBerleumber beS

2)ibaScatuS befiürmen, unb befcbeibet burcb feinen 33oten 9JlercuriuS ben Sct)ul=

meifter unb ben sßöbel (Demus) Por baS ©erid)t, baS er in 33reba, bem 2öobn»

orte beS SßerfafferS abgalten roitt- "Jcacbbem in brei s2lcten bie fiabung ber beiben

Parteien unb ibre Vorbereitungen pr Sßerbanbtung bargeftettt finb , treten im
fünften Kläger unb Seflagter Por ben Sfyron Jupiters, als beffen Seifiger 2lpotto

unb 9JiinerPa fungieren, ©lottus, ber Slnroalt beS 2>emuS, Perliefjt bie 9lnflage=

fcrjrift unb ftetlt als 3euQfn bie SSerleumbung unb ben Sdjmeidjler (Diabole unb
Colacoglottus). 9ltS aber barauf fyrau Söabrbeit (Alithia) für ben Scbutmeifter,

ber übrigens als ein ziemlich trocfener unb grämlicher ©efeE erfcbeint
,

plaibirt

r)at, erfolgt bie greifprectjung beS 23ef tagten , unb 2)emuS fchleicfat eilig bapon,

um ber ibm brot)enben Strafe Jupiters zu entgehen. — lieber bie äujjere gorm
biefer Schutfomöbien ift noch zu bemerfen, t>a$ (5bortieber gänzlicf) fehlen unb

bafj in ben beiben legten Stücfen bie metrifcfye Inhaltsangabe ben Sitel in

afrofiichifcher ©eftatt roieberhott, roaS 3ie9l ei* uno Schöpper nachgeahmt

haben.

©oebefe, ©runbrifj 2
2, 135 unb toan ber 2la, Biogr. Woordenboek der

Nederl. 20, 2, 65 fübren noch, einen ficfjer auf $rrthum beruhenben Slntroerpener

SJrutf beS Didascalus Pon 1534 an, foroie Adagia latinobelgica unb Collo-

quiorum puerilium formula lat. et gallice (*ßariS 1633). 23gl. noch (5. Schröber,

3f. Schöpper pon 2)ortmunb 1889 S. 13. 2f. Sötte.
griiUji: fticotauS ©raf $., faiferlicher gelboberft, geboren im $. 1518

al§ britter Sohn beS ©rafen 9ltcolauS 3- unb ber ©räfin Johanna P. ßorbaPien,

Zeichnete ftch fdt)on 1529 als elfjähriger J?nabe bei ber ^Belagerung Oon SBien
burch Unerfctjroclenbeit berart auS, bafj ibn Äaifer $art V. mit einem Streitrofj

unb einer golbenen (ährenfette befdjenfte. 3>n bem gelbzuge beS SatjreS 1537
befanb ftch 3. an oer (Seite feines älteren 23ruberS 3fof)ann, ber einen Sheit ber

ungarifdt)en Reiterei commanöirte unb enttarn mit it)tn ber berljängnifcöoEen,

§auptfäct)tich burch ben DberbefebtSbaber ber faiferlidjen Sruppen J?a|ianer

tjerbeigefübiten Ülieberlage Pon ©orjan. 23on Äönig ger°ina"o öor ein ^riegS=

geriet geforbert, entzog fict) Äa^ianer ber llnterfuctjung burcb bie ^lucbt unb
begab fict) auf baS ©djlofj Äoftanicja ber beiben Srüber 3- ©eine SBerfudje

tiefe ju betoegen mit ib,m ju ben Surfen überzutreten fct)eiterten an ibrer heftig«

feit unb als ^. enblid) brotjte bie 33urg ben Surfen auszuliefern , touröe er am
27. Dctober 1539 Pon bem ©rafen 9itc. 3., ber an biefem Sage unter bem
Söortrmnbe weiterer 33erbanblungen in bem Scbtoffe angefommen roar ermorbet.

äöäbrenb ber ^Belagerung non ^?eft butd) baS faiferlicfje ^>eer unter bem Dber»
befehle beS Äurfürften ^oacljim Pon 23ranbenburg , 26. Sept. bis 5. £)ct. 1542,
mar eine glänjenbe Slttaque croatifct)er Leiter unter bem Gommanbo 3rinpi'S

auf türfifd)e SluSfatlStruppen bie einzige berporragenbe 3Baffentbat biefer ganzen öer=

unglücften llnternebmung. 3fm folgenben ^abre gelang eS 3., feit 1542 SßanuS
bon Kroatien, burcb baS ©efecbt bei Somlpö, fübl. Stublroei^enbuTg, ben 25er»

roüftungen ber „Dtenner unb SBrenner" in ber ©egenb um ben ^lattenfee ©inbalt
3U tt)un unb im 3. 1544 betete er mit großem ßrfotg ben 9lücfjug nad) bem
unglücf lieben ©efeebte bei S^elnicj. Seit 1556 geroann bie fleine, Pon bem
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£5flü&cb>n Sllmäi umfloffene geftung Sjiflet^ lux* 3-/ &« fatb>lifd) erlogen, fpätcr

jum ebang. ©lauben übergetreten toar, befonbereä ^nterefje unb an biefe ^eftung,

füllte ftd) aud) für immertoätjrenbe 3eüen bie rutjmbollfte Stjat feineä ßebenS

fnüpfen. ©jigetf), feit 11. Sunt 1556 bon ben Surfen belagert, bon <§)orüatb>

©tancficS öerttjeibigt , toar bereits bem flaut natje, al§ Sßalatin ftäbalbrj unb
SSanuä 3- nüt einem au§ Ungarn , Kroaten , ©teirern unb Defterreidjern be=

ftefjenben Speere üor SSabocfa erfctjienen unb ben *ßlaij tjart bebrägten, um bie

Surfen öon ©äigetf) ab<jujieb>n. S§atfäd)tidj eilte aud) ba§ 23elagerung§corb§

bem bebrofjten Sabocfa ju «g>ülfe , tourbe jebod) am 22. ^uli in ber 9täf)e beS

fefien ^tafeea gefdjlagen unb <jum Otücfjug gejtoungen. %{% e§ bann nad) ©jigett)

äurüdfetjrte, toaren bie 9Jtauern ber {Jfefte auägebeffert, bie 23etagerung§toerfe aber

jerfiört, unb ein glüdtidjer Sluäfaü. ber 33efafeung üeranlafjte ben gänalidjen SIbjug

ber Surfen. 91arf) bem Sobe £)orbatb/©tancficä\ 1561, rourbe 3-> ber im 3- 1557
nad) sJlieberlegung ber 2Bürbe eines 23anu§ jum Sabernicuä ernannt roorben toar,

(Sommanbant ber geftung ©ätgetl) unb bann Dberbefetylätjaber ber fönigtidjen

Sruöpen am redeten 2)onauufer. 2llä nad) bem Sobe $önig gerbinanb L,

25. $uli 1564, fein 5lad^fo(get lütarjmiltan II. bemüljt roar bie Söaffenrutje

mit ber Pforte im (Sinne beS griebenS üon 1562 ^u ermatten, roar e§ tjauüt*

fädjltd) 3- 1 ber fidj für ben Ärieg erflärte unb gegen bie Söeitertetfiung beä

fdjimüflidjen SributeS. HDie S3emüf)ungen ßaifer 1Rajimilian ;
3 roaren benn aud)

üergebenä unb fdjon am 1. ÜJtai 1566 brad) ©ultan ©oliman ju feiner fedjften

unb legten ungarifdjen ^eerfatjrt auf, bie eine toettgefd)id)tlid)e S3ebeutung erlangt

t}at burdj bie in Sieb unb ÜEÖort gefeierte SSerttjeibigung üon ©<}igett) burdj 3-
©ultan ©oliman'ä urfprünglidjer 5ßlan toar, bie S)onau bei ^eterroarbein ju

überfdjreiten unb gegen Cürlau anjurüden. 2US er jebod) Ijörte, bafj 3- bei

©äiflöä ben ©anbfdjaf 9Jtot)ameb öon Sirfjala überfallen, nebft feinem ©otjne

getöbtet unb ba§ ganje |>eergerätt) fammt 17 OOO 2)ucaten erbeutet l)abe, änberte

er ben 5ß£an unb 30g gegen ©}igett), um 3- <ju äüdjtigen. $m 1. 2luguft ftanb

ba§ Apeer, 90 000 sJJtann mit 300 ©efdjüijen bor S^igetl), am 5. fam ber Sultan

felbft bort an. „SDie ^eftung beftanb au§ brei St)eilen, ber neuen unb alten

©tabt, bie, burct) tiefe ©räben gefct)ieben, burdj SSrücfen mit einanber üerbunben

toaren unb ber inneren , bon breifadjen äBaffergräben umgebenen S3urg. ©ie

Ijatte feine mächtigen ©teinmauern
, fonbern nur auö ßrbe unb -Ipol^ erridjtete

Söätte; felbft bie fünf 33afteien ber inneren S3urg toaren auä bemfelben Material

unb nur ber innerfte Sfmrm , in bem auct) ba§ ^ulöer aufbetoaljrt tourbe, war
auä ©tein gebaut. Sljre ©tärfe bilbeten bie ©ümpfe bes Sümäsfluffeä, bie fie

umringten unb itjr äugteid) ben s)iamen ©jigett) „Snfet" gaben". SDie SBefa^ung

beftanb aus 2500 Ungarn unb Kroaten; <jtoei ^a^nen beutfd)er 8anb§fned)te,

3ur Unterftütmng nad) ©^igetb, gefanbt , langten bort ^u fpät an unb fonnten

nidjt meljr aufgenommen Werben. 3- berfügte über 69 ©efdjütje, aud) Munition
unb 3Jtunbborratt) toar genügeub bortjanben. Jßeim 2lnrüden ber dürfen ber»

fammelte 3- f e^e Krieger unb fdjtoor ,,©ott bem s2lllmäd)tigen juforberft, bann
ber 9tömifd) Äaiferlidjen ^Jtajeftät , al§ meiner tjödjften Dberfeit unb biefem

öertjeerten ßanbe, bann aud) eud) reblidjen Männern unb Ärieggleuten, toie itjr

t)ier öerfammelt feib, al§ toa§ mir ©ott ber 33ater, ©otjn unb tjeiliger ©eift, bie

^eilige S)reifaltigfeit unb einiger ©ott tjelfen fotte: 2)a^ id) eud) ju feiner &\t
öerlaffen fonbern bei eud) fterben unb genefen unb alleä ©ute unb Söfe, fo 3U=

fallen mödjte, neben eud) leiben unb gebulben toiU!" (Sinen äljnlidjen @ib na|m
er feinen Äriegem ab. 2lm 7. 2luguft begann ber Eingriff auf bie ^fteufiabt, bie

3- nadj jroeitägiger 33efd)ie|ung , ba fie nidjt meljr ^u galten toar, fammt ben

23rüden in 33ranb fterfen liejj unb fid) in bie SUtftabt jurürfjog. ©ogteidj

fdjritten bie Surfen jur ^luöfüllung ber ©räben unb griffen bie Slltftabt öon brei
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Seiten an. 2lm 19. Sluguft war fie, trotj aller ©egenanftrengungen ber S3c=

lagerten erftürmt unb bie SBefatmng in bie innere 33urg gebtängt. £en gtänjenben

Sßerfprectjungen Soliman'ä rotberftanb 3. ebenfo fianbtjaft wie ben ©rotmngen,

feinen bon ben türfifctjen Sßorpoften gefangenen Sofm getöbtet ju fefjen. 2lm
26. Sluguft mürbe ber erfte ©türm auf bie SBurg glänjenb jurücfgefctjlagen,

Wobei ber Statthalter bon Slegrwten unb ber Oberbefehlshaber ber Artillerie

fielen unb bie belagerten 2 gatjnen eroberten; am 29. würbe im 3lngefictjte

beä fct)mer*ranfen Sultans ber ^weite Sturm jurücfgewiefen. 21m 5. September

flog eine am 2. gelegte ÜJline auf, bie einen ü£(jeit ber äußeren dauern ber

Söurg zertrümmerte; jwar würben bie anftürmenben dürfen abermals jurütf»

getrieben, aber ba£ geuer, bon einem heftigen SÖinbe genätjrt tonnte nicfjt metjr

gelöfdjt werben unb nötigte 3- bit 53urg preisjugeben unb fict) mit ben übrig

gebliebenen 500 2Baffengefät)rten in ben feften innern itmrm ju werfen. $n
ber sJtacr)t bom 5. auf ben 6. September ftarb Solimann II. ber „^räcfttige",

einer ber ©ewaltigffen , bie je auf türfifctjem £t)rone ge^etrfcfjt
; „fein Söunfdj

fidj mit bem Sotme gerbinanb 3 I. in offener gelbfctjlactjt ju meffen, ging nimmer
in ßrrüHung, eine gefiung unb ein 2)tann in beS SCßorteS ooEfter 53ebeutung

geturnten feinen 2Öeg". 2lm 7. September würbe ber £t)urm S}igett)3 öon
Sonnenaufgang big in bie 9tactjt tjinein unauSgefejjt befdjoffen, am 8. ftanb er

in flammen. 2113 bie Surfen $um legten Sturm fid) anfcfjicften, 30g 3- oen

®olman an unb tjing fiel) bie sBcente um, mit benen er am £age feiner Sermätjlung

befleibet gewefen, fiecfte ben mit diamanten berjierten 9tett)erbufcr) auf feinen

«ffalpag, umgürtete fid) mit bem Säbel feines 2)aterS, natjm bie Sctjlüffet ber

geftung unb 100 ungarifctje 2)ucaten ^u fict) „bamit berjenige, ber feinen Seidjnam

plünbern werbe, nicfjt fagen fönne, baß er ntd)t£ gefunben tjabe", trat bann unter

feine im |>ofe aufgeftellten treuen ßampfgenoffen unb ermahnte fie mit feurigen

äöorten, in ben Stob au geljen. Sdjon ftürmt ber geinb tjeran, ba öffnet fiel)

baä £t)or, eine grofje mit Äugeln unb Güifenftütfen gelabene Äanone fctileubert

SSerberben in beffen btcfjte Meiern
; 3- ftütjt mit gesurftem Säbel tjinauä auf bie

SBrücfe unb bie anbern brängen it)tn nad), töbttidje Streiche fütjrenb. S)er Äampf
war furj; 3- fanf, am $<tyfe unb in ber SBruft betwunbet, nieber, neben it)tn

fielen bis auf tnenige, bie lebenb übermannt würben, bie übrigen bem 2o"be ©e=

Weiteten ebler unb gemeiner 2lbfunft, aber alle geabelt buret) ben £ob fürS

Söaterlanb. 3- würbe fterbenb bor ben ^anitfefmren * 2lga gebracht, auf beffen

33efet)t auf bie Kanone £akianer'§ gelegt unb enthauptet." S)er $opi ^ttntjt'S

Würbe an ben ©rafen üon '.ßrefjburg (Srfarb Salm gefanbt mit folgenbem Schreiben:

„Smpfange ali $e\d)en meiner ©unft baö «Ipaupt eures üerwegenfien föeerTütjrerS,

ben ttjr fünftig fdjwer bermiffen werbet; ben Oiumpf tjabe id) begraben, benn

eä wäre Scfjmacf) unb Sdjanbe , Wenn ber Seidjnam eines fo tapferen DcanneS
aui bem gelbe ben Vögeln beS |)immet§ f̂ ur Speife läge." Sßor foldjer

s
J>ftid)t=

treue, fagt ÄroneS, folctjem 2obeämutlje, ben auet) ber lürfe in ber SSeljanbtung

ber fterblicljen 9refte 3tintyi'3 an ben 2ag legte, fdjwinbet bie Srinnerung an
bie (Srmorbung Äafeianer'S bon 3nnt)i

;

s >&anb, an baS Unrufjige, habgierige im
Söefen biefeS croatifctj=ungarifcf)en Stanbtjerrn. @in foterjer £ob abelt ba§ ganje

Seben im Slnbenfen ber sJiactjroelt.

2)ie Steten beä f. u. f. ßriegs=lHrd)ibS. — geBler=Älein, ©efcl)id)te bon
Ungarn. Seipjig 1874. — Sdjroeigerb, Defterreicljö gelben unb Jpeeriütjrer.

Seipjig unb ©rimma 1852. — Ärones, öanbbucl) ber ©efcljicljte Defterreicf}S.

SBertin 1878. — S^b , ©raf 3rinm' ^itlög. Subapeft 1896. — Stier,

(Sfjrengebäctjtnifj bes ©rafen fticlae 3"«^ ö°n Sjiget^. Solberg 1866. —
ÜteiHl), Sfi^jirte 33iograpl)ien ber berüljmteften gelbfjerrn Cefterreict)8.

äöien 1808. Srifie.
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3fd)acfttu$: ^o^ann ©tjrenfrieb 3- , 9tedjt3lef)rer unb 5ßubtictfi,

cntftammt einer böcjmtfctjen Familie, bie, in ben 3 eiten ber (Gegenreformation

aus itjtem 2)aterlanbe entminen , fiel) in Jhirfadjfen niebergetaffen tjatte. —
gfdjatfroit}' 33ater mar furfäcrjftfdjer glofjöermalter, juerft in $öfen a. b. ©aale,

fobann in 3 ei& a - °- ©Iftcr. 2luf bem fjlo^^aufe ju $öfen mürbe i^otjann

<5t)renfrieb am 25. ^uli 1669 geboren, ßr befugte baS treffliche, bamalS

unter ßtjriftopt) (SettariuS , einem ber beften prjilotogifctjen ©ctjulmänner feiner

geit, blütjenbe ©tiftSgrjmnafium ju Qtty unb trieb öon 1688—91 in Seipjig,

namentltct) unter 2lbam 9ted)enberg, (Sfjr. $r. granefenftein unb $riebrid) *ßf)ilippi

ttjeologifctje, juriftifcfje, rjtftorifdje ©tubien. ^Jiad) öorübergetjenber SBefdjäftigung

in ber fäctjfifdjen ÄriegSfan^lei öerfat) er in ben ^afjren 1693—97 bei bem

^>aufe ©ad)fen=©ottja baS 2lmt eines SlubiteurS unb QuarttermeifterS, unb ^mar

im j?üraffierregiment beS bamaligen faiferlictjen gelbmarfctjalltieutenantS ©reifen

9llejanber ^ermann ö. SöartenSteben (beS fpäteren preufcifctjen ©eneralfetb=

marfdjatlS) , ber in bem trjatenarmen Kriege gegen fjfranfreic^ bie Kontingente

ber -£>erjöge öon ©ottja, äöeimar, (Sifenact) am Oberrt)eiti befestigte. 2)er

9tijsmijfer fixiebe machte biefer üEt)ätigfeit ein @nbe. 6r führte ben jungen

Siubiteur naefj treiben, too er als ©ecretär beS furfädjfifcrjen ©tatitjalterS

dürften 2lnton (5gon ju gürftenberg (f 1716) unb beS furfädjfifctjen ©efjeimen

9tati)S 3Jloriä ü£t)am ^Jcarfcrjatt öon Siberfiein (f 1702) augleict) bei mandjerlei

biplotnatifcf)en SBerfdjicfungen fict) öerbient machte.

3m $• 1705 erfetjeint 3- in Setpjig, um „auf 9tnratr)en einiger öornetjmer

^reunbe", mie eS t)eifjt, „ber 2öelt burd) geteerte ©djriften p bienen". ®urd)

äöeltbilbung unb miffenfdmftlicrje $enntniffe otme $rage baju in ©tanb gefegt,

öerfuctjte er eine gern unb umfaffenb geüöte ©djrififtellerei mit praftifdjer

SSetriebfamfeit ^u berbinben. @r mürbe 1711 2hd)iöfecretär in (Sifenad). ©eit

1713 roitEte er als Professor historiarum am Gymnasium academicum in (£o=

bürg; feit 1716 in ber gleidjen Sigenfdmft am ©rjmnafium ^u ^)itbburgt)aufen.

$n bem letztgenannten Safjre famen feine 9toten p bem ,Examen juris publici'

tjerauS. 2)a er fid) in biefem Sßerfe jiemlicrj unöerfroren über bie faiferlidje

^Regierung geäußert f»atte, 30g er fid) bie llngnabe "ber |>ofburg ju, unb inbem

er bergeftatt auf feine ©idjertjeit 33ebad)t nat)m, entfdjlofj er fid), |>ilbburgf)aufen

ju öerlaffen unb ftdj unter ben ©d)ut$ ber $rone *ßreufsen ju begeben. (Jr

tomcjlte |>atte ^u feinem 3lufentl)alt. 9Jcit ©enetjmigung ber fönigt. Stfabemie

erlangte er bie (Haubnifj , an ber griebricf)3*Unit)erfität über @efct)ict)te unb

öffentliches 9iectjt öorjutragen. ®ie ^olge mar, bafj er bon ^riebrictj SBiltjelm I.

im ^. 1731 (jum auBerorbentlidjen, im 3f. 1738, leiber fetjon rec^t bejatjrt,

pm orbenttidjen ^rofeffor für 9ceict)§gefcr)ict)te unb öffentliche! 9tecl)t ernannt

tourbe. 1744 ftarb er.

3. ift ber rectjte £t)bu§ be8 ^3olt)c)iftorS feiner Sage, ©eine ßerjrtoirffam=

feit , bie unä übrigens als bie eines „fleißigen , munteren unb aufgeroeeften

9lect)tSgetel)rten" gefctjilbert toirb, fiel fetjon in bie 3eit, ba bie junge 5nebrict)8»

Uniöerfität it)re erfte 33tüttje tjinter ficrj tjatte; ba ber überrafetjenbe 9teictjt£)um

an (Selebritäten Derfiegt mar, unb bie ^ocrjfctjule aufgehört trotte, in jener

munberbaren Sereinigung öon Stjeorie unb ^rajiS bie etjarafteriftifetje 9ttd)tung

auf baS SSerftänbige, sMi}lid)e unb 3 tt,e<^m öfeifle ju repräfentiren, melcrje mä^renb

beS erften 9JtenfcrjenalterS it^reS SeftetjenS ber 3Biffenfct)aft unb ber ^iretje toie

bem ©taate fo retetje f5frücr)te gefetjenft tjatte. Sfnbe^ aud) biefe (Sntroicftung

mieS iljre nietjt ju öerfennenbe ^et)rfeite auf. 2)er attein auf baS junäcbft

SBrauetjOare gerid)tete unb aller reinen ©eletjrfamfeit abgefetjrte ©inn beS großen

SöerroaltungStönigS begann aügemactj feinen @influ§ geltenb ju maetjen. 3)ie

gacuttäten mürben mit ^Jcittelmäfjigfetten überfctjroemmt : mobei ber Umftanb
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3U ^pülfe fam, bajj mandjec in mifjbräudjtidjer 9tütffid)tnaf)me auf bie ©parfam=

feit be§ sDconard)en fid) unterfangen tonnte, feine ®ienfte otjne ©eljatt ober bod)

oijne nennensmerttje s-Pefolbung anzutragen. ü£)ie Öebeutmig ber 3luriftenfacuttät

in ben breifeiger unb Dierjiger ^a^reu be3 Safjrfjunbertß ift neben 3- 0U1; tf>

Jafob ©abriet Üöotff, (Schütte, Änorre, ©djmeifeel, Earrad) e tutti quanti ge*

nügenb gefenn^eictjnet. sJitrgenb maren bie $att)eberfniffe , um Dor ben Jüng-
lingen im 9cimbu£ ber 3Hlroijfent)eit 31t glänzen, nirgenb bie eigentlich er»

niebrigenben SBerbefünfte (unb äfjnlidje 9Jcif$[tänbe t)errfd)ten in 5™n£i"*t, bgt.

Sebenäbefdjreibung 3. & WtoferS, 4. 33b., 3. 2lufl. 1777) bei ftatfer Eoncurrena,

fd)tt)ad)er 23efolbung unb nod) fd)roäd)erer Scgabung fo in ©djroung raie ju

$aüe. 2)af$ man ben Raufen aud) burd) poffent)afte ©päfje ju unterhalten

mufete , baoon geben 9t .£). ©unbling'3 Sluifäfce unb ,2luöfüüjr tiefte SDiScourje'

manche erbauliche s$robe. — gldjatfroit}' ©djriften — ein SJer^eictjnife in gebter'S

Uniöerfallejifon (51, 105) umfafet 60 Hummern! — betreffen einerfeitö alte

möglichen gelehrten EontroDerfen ber 3teicf)ö= unb 9fted)t3gefd)id)te (6eadjten8tt«t$

ber Commentarius de septem clypeis militaribus 1729, 4 Ü
), anbererfeitä be=

fjanbeln fte barfteüenb auet) bie Gegebenheiten feiner eigenen Epodje, aber ot)ne

Siefe unb Originalität. $u ben eigentlichen ©efct)idt)t^c£)reibern roirb man it)n

bemnad) nidjt äätjlen bürfen, mie benn aud) fein Söirfen in ftxani D. Söegele'i

©efd)id)te ber beutfetjen £)ifioriograpf)ie , bie uns bod) mit mandjen ied)t lang«

toeiligen ©efidjtt'm befannt mad)t , feine ©teile gefunben. ©ebütjrenbe Er«

töäcjnung roarb itjm natürlid) in Üöitf). ©djraber'ä djöner Uniüerfitätögefdjidjte

öon .'paEe I (1894), ©. 283 au ttjeil. 2U3 aud) fjeute nod) nid)t unbrauchbar

öerbienen Don feinen größeren Söerfen ijeröorgefcjoben ju werben: „Einleitung p
benen Dornetjmjien 9ted)t£anfpiüd)en berer gefrönten fyotjen Häupter unb anberer

©ouoeraenen in Europa" (3 £t)le. , 1727 fgg.); „SBoItfiänbige üßotitifdje ®e=

fd)id)te ber Üreidje unb ©taaten öon (Suropa" (2 £t)le. , 1738. 39); „Mer=
neuefter ^uftanb öon Europa" (28 £f)le. , Seipjig 1734—1736, beginnt mit

bem Sßiener ^rieben öon 1725). ©obann grünblid) unb gelehrt: „Heraldica

ober SBapen^unft . . . nebft 9cad)rid)t öon bem alten Äriegsroefen . . . unb bem
(Zeremoniell grofser <!perren unb beren 3lbgefanbten" (ßeipjig 1735). Slufeerbem

überfeine $. aud) fran^öfifdje $tugfd)riften , mie Die Röflexions sur l'E'tat de

l'Europe (1710), Mämoires des dernieres rövolutions de Pologne (1710),

Soupirs de l'Europe (1713) u. a. ferner gibt eö öon if)m aud) 3lnmer£ungen

ju 33eit Öubröig
;

§ ö. ©erfenborff „gürftenftaat". (Sine Ueberfetmng beS Seve-

rinus de Monzambano mit 'Jlnmerfungen (1715). — Einen fauber unb grünblid)

äufammengeftellten Katalog feiner umfangreichen 33üd)erfammlung birgt bie

iöibliottjef öon ©t. ''Dcarien ju £mtte a. b. ©. unter itjren ©diätjen.

Emsige Duelle für feine ßeben§gtfd)id)te bilbet eine (l)öd)ft roatjrfdjeinlid)

autobiograpf)ifd)e) 9Jlittt)eitung in : ©ottlob 2luguft Jenidjen , llnparteiifdje

'Jtadjridjten Don bem ßeben unb ben ©djriften ber jetjt lebenben 9ted)tS=

gelehrten in Seutfdjlanb. 5ceb[t Slnmerfungen über $• S-
sJJlofer'ö ßejifon

ber jetjt lebenben 9ted)tsgelet)rten in ü£eutfd)tanb. Seip^ig 1739, 8 Ü
. 3luS

if)r fjaben alle ©päteren , aud) D. ü5)ret)t)aupt , SSefdjreibung bes ©aatfreifeS

2, 750, gefdjöpft. Üteintjolb Srobe.
3ld)icfd)e: Sluguft S- •

gemanbter, über fünfzig ^a^xe in feinem Berufe

mit Erfolg ttjätiger Opernfänger, rourbe am 29. s)Mrj 1799 in 33erlin geboren

unb ftarb ebenbafelbft, too er aud) ben beften SLJjett feiner £eben8= unb ©d)affen§=

frait öer^e^rt, am 7. Juli 1876. ftxüi) regte fid) in il)m baö ©ängertatent

unb am 24. ftoDember 1809 betrat er in äöeigl'ä ©ingfpiel „£)aä äöaifenfjauö"

aU äBaifentnäbdjen jum erften 2Jlat bie toettbebeutenben SStetter. 2118 feine

©timme mutirt tjatte, fang er eine 3"t lang Senor, biö nadj einer 9luffütjrung
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bet „ßlaubine öon 23iHa 23eEa" bon 3. Gl). JHmlin (1818), tootin iljm eine

befonberä tmd) liegenbe 9toHe jugemiefen mar, feine ©timme ficf) in wenigen

£agen in einen tiefen 33afj öertoanbelt. ©in tjalbeä $arjr nacb, biefetn (heignifj

fang et bem ^Berliner $ntenbanten 23rütjl bie 9lrie be§ ©araftro uor unb tourbe

mit 12 Malern ©etjalt als Stjorift bei bev fgl. Oper angeftcttt. 9lu8 biefer

untergeoxbneten Stellung fctjieb er batb , um in 5ßeft , too ber berühmte ü£enor

Söabnigg itjm ein betounberteä Söorbilb mürbe, fid^ nacb, turpem jutn tjerborragen*

ben ©änger ju enttoicfetn. @nbe be§ ^atjrcö 1826 fetjrte er in bie -gmmattj

prüdf unb fanb junäctjft am Äönigftäbtifdtjen Stjeater, öon 1829 ab am fönig*

licrjen Operntjaufe ein grofeeä SBirtungSfetb. 9lm 24. Ütoüember 1859 feierte er

tner nodj in boller 9tüftigfeit fein fünfjigiätjtiges ©ängeriubitäum unb trat crft

im -Iperbft 1861 in ben Stuljeftanb. ©ein SioEentieräeicfmifj, ba§ ßebebur mit»

ttjeilt, beutet auf grofje gefangStedjnifdje ^ertigfeiten unb fämufbielerifdje ®e=

toanbttieit. 6r fang ©araftro unb Dämin, (Somttjur, Iftafetto unb Seporello,

(Saäüar unb Srjfiart. ®r mar ber erfte berliner ßjar in ßor^tng'3 Weifieroper

unb bie beutfctje Operngefctjicb,te tmt itm aU ben erften Salftaff fticotai'ä

(9. sTSläx% 1849) 3U nennen. £tot$ feiner grofjen 93ütmentt)ätigfett Dermodfjte er

audj als Dratorienfänger ftdj ein bebeutenbeS 9lnfetjen ju fctmffen unb in ben

9lnnalen ber berliner ©ingafabemte fpielt fein 9tame brei Sfatjraetjnte tjinburctj

eine grofje Ütotte. $n ber 23üt)nenerinnerung lebt er al§ ein in allen ©ätteln

geredeter, nictjt nur ben 2on fonbern aud) ba8 SBort bortrefftidj betmnbelnber

©änger unb bon feiner erftaunlidjen mufifalifdjen greffficrjertjeit merben tjeute in

SBerlin noct) (5tefcrjict)tcc)en er^ätjlt.

ßebebur, £on£ünftler*ße£ifon 93erlin8, ©. 677 f.
— Seipjiger allgemeine

mufitalifctje 3eitung Sa^gang 1827 ff.
— (Sine (Stjarafteriftif ^fd^iefdtje'S au§

ber erften 3 e»t feine§ berliner 3Birfen§ bietet bie bon 91. S5. 9Jtarj begrünbete

„^Berliner altgemeine mufifalifdje 3eitung" V, ©. 250 f.

$ einrict) 20 ettt.

3fd)offe: Safob griebrid) gmil 3-, «Pfarrer, ©djriftftcttre, $f)ilantIjrop,

5. $uni 1808 big 10. 2Rftra 1889. 3. mar ber ©ofjn beS ©djriftftelterä

^einrieb, 3- (f« w.), oer jtoeite bon 12 23rübern. ®er Stufname Smit mar eine

Erinnerung an 9touffeau'ß ©mite. 3)en erften Unterricht genofj & im -&aufe be§

SaterS in 9larau, gröBtentt)eil§ burctj biefen felbft: alte ©brachen, 3 e^nen
»

beutfd^e ©bradfje, nur nict)t bie fran^öfifdie ; bie muffe bon felbft fommen, meinte

ber Söater. S)ie erften bleibenben ©inbrürfe gemann er auf fleinen Steifen nadj

aßen ©eiten, beim 2)urcr)marfcr)e ber 9lttürten nact) granfreictj , beim S3au be§

|>aufeä aur Slumenljatbe (1816— 1818). «mit 15 ^aljren trat er in baä

©tjmnafium ber Sßaterftabt ein , nic^t otme 3ugleid§ hei einem 3innsieBer Pr

Seigre ju ge^en: fo moltte eg ber praftifctje ©inn be§ SJaterS, menn er aud§

gleid§ ben ©ot)n ^um ©tubium ber Sttjeologie beftimmt tjatte. 3tadb, einem

lurjen 9lufentl)Qlt in ©enf, ber it)m bie nätjere S3e!anntfd£jaft mit bem bamalS

noctj öon ben freifinnigften Sofen erfüttten ßonftantin ©iegmart^ütter braute,

bepg er 1827 bie Uniberfität in Serlin, too er fidt) bem ©tubium ber ütljcotogie

tjingab, angezogen burctj Männer toie ©ct)leiermacl)er, sJieanber, „ben gemütljlidfcjen

^otmnneS" ; aud£) bie erften ©röfjen anberer gacultäten , toie bitter, 9llej;anber

b. i)umbolbt, 9taumer fyörte er. 5£)ie 3ufttntmenfünfte mit anbern fdjtoetjerifcfjen

©tubirenben gaben 9lnla^ ju S3etracl)tungen über bie r)eimattjlict)en 23ert)ältniffe

unb oertieften ben SGÖunfcb, naefj einem ftar!en ©dt)toei
(̂
erbunbe an ©teile ber lofe

gefügten ßonföberation. S)a8 ^eater mit äöolf, 5Debrient, föütling, 9lngelt)

mirfte auf bie ^tjantafte
, fie jur «Probuction anregenb. 9tacl) 23eenbigung ber

©tubien tjiett 3- feine erfte ^rebigt in ber Heimat feincö Satere, in 2Jiagbeburg.

1830 tourbe 3- 33icar in 3ofinflen. 2>ie ©türme biefeg $at)re§ regten aude) im
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Stargau tjotje SBogen aui unb ber Tür bie fort|d^rttttict)e ©ntmicflung biefei ßantonä,

toie ber ©ctjroeij aufi tjöctjfte entflammte 3- Verfolgte bte Sßovgänge mit größter

Aufmerffamfeit: eine s}.kebigt öaterlänbifctjen $ntjalt§, bie itjm aber toon

oben ungnäbig bermerft rourbe, unb bie 9ioöeUe „ber Patriot" (1844 unter bem
*ßfeubonnm ßulogiul Chnft erfctjienen) legen 3eugmfj baöon ab. 3)ie tjeltoetifctje

föefettfd^aft mirfte in gleichem Sinne au? ifjn ein. 1832 fam 3- »* t>\t bafel=

lanbfctjaftlictje ©emeinbe Saufen, erft al§ 33icar, Oon 1833 an als Pfarrer, mitten

in bie äöirren, meiere ben Äanton 33afel in ©tabt unb Sanbjctjait trennten. S)a

er für bie ©aetje ber ßanbfctjaft eifrig eintrat, tjatte er unter ben Anfechtungen

ber jjur ©tabt neigenben Ariftolratie antänglictj fetjr ju leiben. 3- natjm fidj

namentlich be§ ©ctjulmefenö an, mürbe mit ber Aufarbeitung öon ©efetseient»

toürfen für Umgeftattung unb SBerbefferung be§ ©ctjutroefeni beauftragt. 93on

biefer Arbeit rifj it)n bie Erneuerung beä Kampfes beiber 93afel tnnroeg. lln=

beroaffnet 30g er mit unb leiftete in bem furjen gelbpge, bei mit bem ©iege

ber Canbfdjaft unb einer buretj bie Xagfatumg fanetionirten ööttigen Trennung

ber beiben Äantone enbigte, als ©ecretär nietjt unmefentlid)e üDienfte. Ali nacb,

^perftellung ber üiutje bie ßonfolibirung öeS neuen Kantons 33afellanb eifrig be=

trieben tourbe , »erfaßte 3- al$ 2JMtglieb ber ©efe^eSreöifionscommiffion ben

beftnititien ©ctjulgefetjeSentmurf. 3um sDUtgliebe beä (SrjietjunggrattjeS ernannt,

bem er bi§ 1845 angehörte, tjatte er bie Aufgabe, bie Sejirfefccjulen be§ Äanton§

ju infpiciren, ßetjrer für öaeante ©teilen p fuetjen unb marb fo ein ttjätiger ^öxoerer

bei gefammten ©ctjulroefen§. 2)oct) aueb, in anberer ,!pinfictjt fucrjte er bilbenb

auf bal SBolf etnpimirfen, getreu bem äBatjlfprud) feine§ Sßateri: Sßolfibilbung

ift Zollbefreiung. @r grünbete einen Solfäbilbunggüerein, beranlafjte eine

lanbmirttjfctjaftlictje Auäftettung, bie jur ©rünbung einei tanbmirttjfctjaftlictjen

SBeretnS führte. SGßenn itjm auetj ©nttäufetjungen unb Anfeinbungen, jo nament=

lieb, buretj sJtolte, nietjt erfpart blieben, fo fanb er boct) auetj Anerfennung; fo

fetjenfte itjm ber ^antonäratt) ba§ fantonale ^Bürgerrecht unb bie ©tabt ßieftal

feerief itjn 1838 an itjre ©tabtfiretje.

3mar fteigerten fict) bie Anforberungen an feine berufliche S£tjätigfeit; boct)

betjielt er ftetS bie allgemeine SSolfgmotjlfatjrt im Auge. (h Oerfafjte 1842 ben

„Aufruf an alle (Hbgenoffen jur 33ilbung bei ©rütliüereini" , beffen Ütenbenj

bie Hebung bei Söotjlei ber unbegüterten klaffen ift. (£r tjatte auet) in jener

3eit fetjon ben ©ebanfen einer SBieberöereinigung ber beiben SSafel gefaxt. (Jr

fcerlietj biefem ©ebanfen anläfjlict) bei eibgenöfftfetjen ©ctjü^enfeftei , bai 1844

in SBafel ftattfanb , in einer Siebe Auibrucf; benn er erfannte fetjon bamali,

bafj bie Trennung auf alle 3 ?iten meber im Sfntereffe be§ einen, noct) beS anbem
SCtjeileS fei.

1845 lie| er fiel), um feiner <g>eimatt) unb bem alternben Sßatet nätjer äu

fein , al§ Pfarrer nactj $ulm im Aargau mätjlen. Auctj tjier menbete er fict)

toieber ber f$fört>erung be§ allgemeinen 2öot)le§ ju, inbem er fictj ber bon feinem

SSater gegrünbeten ©efeUfctjaft für öaterlänbifctje dultur anfct)lo§, bereu ^räfibent

ex balb mürbe. S3on itjm gingen mannigfaetje Anregungen ^ur SOerbefferung ber

Sanbwirttjfctjaft au§; er rief bie (Sinrictjtung ber ©parfuppenanftalten ins Seben.

S)aneben toirfte er in ben Perfctjiebencn ©ctjulbetjörben bei SBejirleä, lehnte ba=

gegen ba§ ^nfpectorat an oer ^anton§fctjuIe ah , ba 3tt>ei feiner S3rüber ßetjrer

ber Anftalt maren.

2fn biefe 3"t fiel ber ©onberbunbürieg, ber ben ftiblictjen ^tjälern bei Aar«

gauä tjäufige ©inquartirungen brachte, ©rofje 39eftürjung öerurfactjte ber s^tan
be§ ©onbetbunbei , einen Auifatt in ben Aargau 3U magen; bie Ausführung
fetjeiterte befanntlict) unb befreite bie ^ulmer öon einer grofjen ©orge. Ali
aber ber ß'ampf auigefoct)ten mar, ba mar 3- einer ber erften, bie ba8 glüälictje
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©rgebnifj feierten, unb in jünbenber Ütebe prieä er ben glücftidjen Erfolg beä

furzen $ampfe§ unb bie bebeutfamen llmgeftaltungen, bie auä iljm tjeröorgtngen.

SDiefe 9?ebe t)atte feine Berufung jum Stabtpfarrer nact) Aarau jur ftolgc. Sßon

1849—1886 t)at er bem neuen Amte üorgeftanben. ^>ier eröffnete fict) itjm nun
ein roeiteä £Jetb für feine gemeinnützigen Seftrebungen. Aud) tjier toar eä por»

nerjmlict) bie (Setjute, in beren S)icnft er unermüblictj ttjätig mar. gaft allen

fiäbttfdjen unb tantonalen ©ct)utbetjörben gehörte er an, üielfadt) all s^räfibent

toirfenb, felbft alfc ßetjrer ber 9te(igion an ber aarg. $antonalfdt)ute unterrictjtenb.

1872 tjatf er ba§ aarg. £etjrerinnenfeminar grünben unb mar mätjrenb einer Steige

Pon 3fat)ren ber tpräfibent ber Direction. Die fragen beS öffentlichen SBotjleS

befctjäftigten it)n audtj tjier in Ijerborragenber SBetfe. 3a^rei<^ finb bie gemein»

nütjigen Anftalten, bie er in 33erbinbung mit anbern, gleictjgefinnten Männern
in§ ßeben rief : atä ÜJtitglieb ber tantonalen Armencommiffion trat er namentlich)

für bie Söerforgung armer Äinber, benen ein georbnetei? Q-amitienleben fetjlte,

ein. S)o dt) befäjränfte fict) feine £t)ätigfeit t)auptfäct)lidt) auf ben ^ße^irf Aarau,

beffen Armenmefen er auf eine anbere Satjn braute, inbem er ben fog. &ünf=
rappenöerein inä ßeben rief, beffen ^Jtitglieber fict) ju roöcbentlictjem beitrage

Don 5 Wappen öerpftictjteten. Au3 ber fo geroonnenen (Summe beftritt man
ba§ Äoftgelb ber in länbtictjen Familien untergebrachten Äinber. 3 ut Aufnahme
ber t)ermat)rloften ^ugenb tourbe eine 9tettungäanftalt auf ät)nlid)er ©runbtage

auf Sdtjlofe hafteten erridt)tet. Die Auffidjt über bie aus bem 3u dt)tt)QU f e ent-

taffenen Sträflinge übernatjm ein Pon 3- gegrünbeter ©ctmtjüetein. (Singetjenbe

^ürforge trug er auctj für bie Jaubftummenanftalt, beren Direction er feit 1849
ununterbrochen angetjörte. Die ftäbttfctje Setjrerfdtjaft Pereinigte er ju einem

^Penftonlöerein.

3ab
/
lreict) finb feine Vorträge unb Anregungen in alt biefen 23ecjörben unb

Vereinen , wie jene Referate über ©linbenaftjl unb SStinbenbilbung im Aargau,

gehalten in ber ©efettfdjaft für öatertänbifdje Kultur; ^tretet) aud) bie (Schriften,

bie er pr Aufflärung über bie angeftrebten @inrict)tungen unb Sßerbefferungen

öerfafjte. (So flammt öon itjm ein Aufruf an bie Aargauer jur ©rünbung einer

Sfrrenanftalt (1851), bie aud) batb barauf in honiggelben exrictjtet rourbe. An»
3ietjenb moctjte e§ für tt)n fein, rüdtoärtö fctjauenb bie föntmicflung fo Bieter An=
ftalten , bie er gegrünbet ober geförbert tjatte

,
ju ermeffen , unb fo entftanben

nictjt nur jene Pielen $at)re§berict)te ber ütaubitummenanftalt, beä Atmenerjieltjungg»

PereinS u. a. in. , at§ beren Sßerfaffer er nict)t auSbrücflictj genannt ift. fonbern

auct) umfaffenbere Arbeiten, roie bie ©efctjictjte ber Aarg. (Sulturgefettfctjaft, 1883.

Daneben trieb it)n bie Sorge , bie Sctjriften feines SöaterS in t^ret 5*ifdb,e ju

erhalten
;

ju erneuern , wag ben Anfdjauungen einer fortgefdjrittenen 3eit nictjt

metjr enifprectjen moctjte, $u ergänzen, maä nictjt metjr üoÜftänbig mar. 1871

unterzog er bie „Stunben ber 2lnbadt)t" einer genauen S)urdt)fict)t unb

fügte in jebem Sanbe neue Setradgtungen tjinju. üDie einleitenben S3erfe rühren

alte öon it)m b,er. SDesS ©cb,roeiäerlanb§ ©efdjiicrjte , bie nur bi§ 1834 reichte,

führte er fort bi§ jur Umgeftattung be§ ©ct)roeiäerbunbe§ im $. 1848. Durdt)

bie Arbeit angeregt fdt)tieb er in populärem £one bie ©efcftidtjte ber Gmtftetmng

be8 Danton«! Aargau. ^eigt fidt) alfo fjier , ba| feine ©djriften ber Anregung

beftimmter ®elegent)eiten entfprangen, fo ift ba§ in noct) ertjötitem ^a|e ber

galt bei feinen ungezählten poetifdt)en ^ßrobucten. Äein geft ber eigenen ober

befreunbeten föamilk, ber ©emeinbe, ber gemeinnützigen ©efettfctjaften, an bem er

nicfjt bie sJJtufe jur ^uube ber 2;^eilnet)mer herbeirief unb feinen ©ebanfen in

bictjterifdt)em ©eroanbe Auäbrucf öerlietj. (Sine Anjatjl biefer ®ebidt)te, mit anbern

öermifct)t, ift Don »tob. SBeber im 14. 33änbd)en feiner Sdt)roei3erifdtjen National»

titteratur (Aarau 1886 u. 1887) tjerauägegeben morben. ©rötere bramatifdt)e
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©elegentjeitöbictjtungen berfajjte er für etbgenöffifctje ftefte, bie in Slarau ftatt»

fanben; fo üor altem „2)ie SBaifen in ©tang", roeldje 3)id)tung 1884 cor ber

23erfammlung ber fd^tDeijctifd^en ®emeinntit}igen (Sefetlfctjaft aufgerührt mürbe.

3fct)otfe'§ größte« Utterartfrfjeö Sßerf i(t „ber tjcilige ©rat" 1868—70 üerfafjt unb
1872 erfdnenen, bie ^3ar^iöat= unb ©ralfage in freier ©tanjeniorm öorgetragen.

3- feierte 1880 fein 50jäfrrtge3 ^farrerjubiläum, 1883 bie golbene ^oct^eit

unb trat 1886 bon feiner öffentlichen £tjätigfeit jurüdf. dr ftarb am 10. Dcärj

1889 an 9Ilter3fct)roäcf)e.

3fctjoffe'§ «£auptbebeutung liegt nict)t auf bem $etbe ber engeren 23eruf&»

ttjätigfeit, ber er allerbingS mit bem größten (Srnfte nachging unb in ber er

bon einer nidjt gemölmlictjen oratorifctjen ^Begabung geförbert rourbe. 2)ie ÜZÖatjl

be§ SSerufeä tjatte eigentltct) ber Sßater getroffen, bem e§ als Dmen erfctjien, tote

ber $nabe jur Söelt tarn, al§ eben bie ^fingftgtocfen ^ur Äirctje läuteten. „S)er

Surfctje mujj einmal ^Uarrer merben !" tnefj e§ ba. Seinem ttjeologtfctjen Renten

gab ©ctjleiermactjer bie Stiftung, ben er bi§ an§ Gmbe tjoctj bereite. 2)a3

Seben 3efu bon ©traufj, ba§ in 3fctjotfe
;l

3 erfter 2tmtött)ätigfeit erfctjien, erregte in

itjm einen mächtigen ©türm unb erft nact) tjartem Äampfe fanb er feine lieber*

jeugung toieber. 3>m Saufe ber $atjre neigte 3- immer freieren l'lnfctjauungen

ju, unb roenn er auctj nictjt ber tlteformttjeologie fictj anfctjlofj, fo gehörte er

noctj öiet meniger ber Drtrjoborje an. 3>£)m mar bie praftifctje Ausübung be§

(StjriftenttjumS -gmuptfactje: fein natürlich tief innerlichem äöotjtroollen trieb ifjn

baju; unb ma§ er ba im Kampfe gegen bie 9tottj Ruberer geleiftet tjat, entjietjt

ftd) ,
fotoeit eö nictjt jener öffentlichen Söirffamfeit angetjört, ber allgemeinen

Äenntnifj. 2)ann aber bor altem mar bie ©ctjule fein ©ebiet. „
sDtein Söater

tjat mir Otictjtung unb 93eftimmung für mein 2lmt gegeben , inbem er mir

namentlich) bie ©orge für bie SBilbung ber $ugenb jur Hauptaufgabe machte",

ertlärte er an feinem Jubiläum; bie breite, mit ber er an biefer Aufgabe tjing,

bie $raft unb bie ßinfictjt, bie er für fie einfetjte, brücfen feinem SBefen ben

eigenartigen ©tempet auf.

23iogr. ©fij^en: 9tob. Sßeber im 14. Sänbctjen ber ©crjtocij. National«

litteratur, Slarau 1886. — $~]t. 9t. SBetntr; : Üiefrotog 1889.

g r n ft 3 f ctj o 1 1 e.

3fd)0ffe: 3rot)anne§ Jpeinrid) 2)aniel 3. mürbe am 22. SJtära 1771 31t

^Jlagbeburg geboren, unb mar fctjon nactj fiebert äBodjen muttertoö. 3)er &ater

mar 2lltmeifter ber j£uctjmact)erinnung unb ^atte fictj pmal im fiebeniätjtigen

Kriege burctj £uctjlieferungen an bie preufjifctjen ^eere ein nictjt unbeträchtliches

Vermögen erroorben. @r tiefj feinen ^üngften fo aiemlictj otjne Sluffictjt tjeran-

roactjfen, beobachtete an itjm aber fo ungemölmlicrje Anlagen, ba^ er befctjloti,

irm 3um ©ele^rten ju mactjen. Slüein er [tarb fc^on 1779. 2)er D^eim
SlnbreaS , ebenfaEö ein 2uctjmact)er

,
gab fict)

sJ)türje , ben lofen Knaben ein^u»

bämmen unb atlmäl)licr) einer miffenfctmitlidjen Saufba^n äUjufütjren. Slber

meber Äleift'8 grüt)ling nod) Slatiieruntenictit erhielten bie gemünfcb.te ©amm=
lung — unb am @nbe ergab e§ firf) , ba^ ^einrict) in ber ©crjule jum Älofter

llnferer ßieben 5^alt crt am ©c^tuffe be§ Safjre« nichts gelernt chatte. @r medjfelte

Söo^nung unb ©c^ule; eine ©ctjmefter nacjm tt)n ju fict) unb führte itjn bet

reformirten ©ctjute ^u. ^ier lernte er bie Elemente beS äateinifctjen. 2lber

feine ^tmntafie meibete fictj an ben ©r^ätjtungen eineg alten 2agtö^nerä bon
eigenen ©eefatjrten, bon sJiobinfon ßrufoe, tion Stöbert s43ierrot unb ber Reifen«

bürg. ßeitjbibliott)e!en Oerbotlftänbigten, maS bem alten ^JJtanne an ßenntniffen

abging unb bie iBegierbe , auctj einmal ©ctjiffbruct) ju leiben , arbeitete fo ftarf

in itjm, bajj er fict) fegelfertig 3U mactjen befctjlo^ unb ein befonbereS 2agebuct)

Slttflem. beutfdöe $ü>flraW)ie. XLV. 29
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•ju führen anfing. 5luf einen fo leidjt erregbaren (Seift fonnte ber ReligtonS»

Unterricht nidjt otjne folgen bleiben, Sreilidj wenn er über bie gewöfjntictjen

gormein unb ^Begriffe weg tiefer fragen wollte, fanb er nur ladjenbeS @r=

ftaunen. 23on aller SBelt aurüdgeftofjen fudjte er in feinem Innern eine be=

friebigenbe Rutje; er fdjrieb feine klagen an ben ©eift beö SßaterS niebei unb

fo entfprangen feine erften poetifdjen 33erfud^e, roelc^e er ben Äirdjenliebem ober

33rocEeS' „^rbifctjem Vergnügen in ©ott" nactjbitbete. SDer SonftrmationSunter»

ridjt unb mrj|"tifdj=religtöfe ©Triften tjätten balb ben Pieräefjniätjrigen Knaben

au einem retigiöfeu ©djwärmer gemadjt, wenn nidjt mit bem Sßedjfel ber ©djute

auctj ein 2&edjfel ber Sßoljnung eingetreten wäre. (Sr tarn in baS ©rjmnafium

ber 2Utftabt unb fanb 2lufnatjme beim Rector, 6liaS $aSpar Reidjarb , bem
lleberfetjer lateinifctjer , englifdjer unb bänifdjer äöerfe, bem gortfe^er öon

.'paufen'S Bibliotheca magica %m Tilgung beS Aberglaubens. «Ipier eröffnete

fidj tfjm in ber 23ibtiottjef beS RectorS eine unbegrenzte, aber audj ungeorbnete

2ftaffe beS SöiffenSmürbigen. „£>eut ©webenborg, morgen ©pino^a, 2tlbertuS

9JtagnuS unb bie flagella daemonum neben ^lutardj unb 5ßlato, unb Sotjenftein

unb 23rofe neben Dffian, ©fjafefpeare unb ©djiller." (£r füllte mehrere SSanbe

mit 9lu^ügen auS biefen Söerfen unb bemerkte mit Setjagen, Wie fogar einzelne

2lrtifel auS feiner .gmnb in Reidjarb'S 2Berfe wörtlictj abgebrudt Würben. üS)iefeS

SJerfenfen in bie orbnungSlofe Sietfeitigfeit bractjte ooüenbS jutn jDurdjbrudje,

WaS ber ReltgionSunterrictjt angebahnt tjatte. 6r bradj mit ben pofitiöen

Religionen, ptjilofoptjirte auf eigene Sauft „er blatte aber beS $caruS SooS, als

er ber ©onne <ju natje tarn. 5DaS 2BadjS ber Sittige fdjmola unb er ftürjte in

bie 9JteereSfluttj bei ^NeifelnS unb SJerjweifelnS". „^dj tjatte ben bisherigen

^rieben eines tjauntofen ©laubenS eingebüßt, bie ©emütfjfetigfeit bertoren, weldje

bie SßerWaiftfjeit beS SebenS erträglidjer gemacht tjatte. Unb bodj war idj

fromm unb reineS .Sperrens, unb watjrttdj metjr benn je juDor, Pon Siebe beS

SBafjren, ^eiligen unb ©djönen entbrannt. 2)iefe Siebe warb fortan meine

innere
,

getjeime Religion , bie allen ©eifiern otjne ©djute unb ßunft geworben

ift." 2öie fietjt eS aber mit ber Söirftidjfeit auS gegenüber ben Urbilbern beS

SSottfommnen? üDiefer SBiberfprudj madjte ben Jüngling namenlos unglüdlidj.

„$dj war ärmer als ber ärmfte 23ettter, tjatte in ber ÜEßelt feine Siebe, im
^immel feinen ©ott metjr." üDaau fam noctj förperlidjeS Unbefjagen, eine Solge

ber fitjenben SebenSart, burctjmadjte Rädjte bei ber ©tubirlampe in einer ,3eit,

wo bie Ratur für ben Körper ungeftörte (Sntwidlung forbert.

©in mutfjwiltiger ©djüterftretdj , ber freilidj nidjt öon £• ausging, fütjrte

jur S)rof)ung ber 2luSWeifung unb als biefe nictjt erfolgte , wollte er bem 23or=

munbe, ber ©locfengiefjer war, begreiflich madjen , bafj er reif fei jutn 23efudje

ber Unioerfität. 21 IS biefer baPon nictjtS wiffen wollte, entfdjlofj er fid), auf

eigene Sau fi bie ©djule ju Perlaffen; er badjte an bie ©djweiä, an ein bai»

rifdjeS Ätofter — feine ©ebanfen blieben enblidj tjangen an einem ^ülitfctjüler,

SöadjSmann, ber in ©djwerin ^)offdjaufpieler war. @r üerlie^ am 22. Januar
1788 feine Söaterftabt, ^um erften 5Jtate in Pottem unb freiem ©enuffe ber

Ratur. ^n ©djwerin tjatte er balb eine |)ofmeifterftette hei bem £)ofbudjbrucfer

Söärenfprung gefunben unb mit berfetben audj bie erfte pubticiftifdje jttjätigfeit

;

er entwarf bie Verausgabe einer „
sJJtonatfd)rift Pon unb für sJJMlenburg". 2)aS

angenetjme antjeimelnbe Samitienteben, bie rei^enben 2luSflüge in ber Umgegenb

begeifterten itjn ju mannidjfadjen poetifdjen unb profaifdjen Sßerfudjen. 2lber

eben biefe Äreuä= unb Querfuge, bie ftdj allmäljlidj über baS ganje Sanb auS=

befjnten, wecften wieber bie (Erinnerung an bie Robinfonaben unb ber ©ntfdjtufj

mar gefafjt , ben äöanberftab ju ergreifen unb in bie Weite 2öelt tjinauSju=

fdjlenbern. S)a tjielt itjn 33aron P. ©djlabrenborf bei einer 2tjeatergefeUfdjaft
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feft unb sog tt>n mit nad) ^renjlau , reo für itjn eine raftlofe ©djneiberarbeit

begann: ,,id) ftufete b,eroifd)en Sragoebien bie ©ctjleppe beS £atar8 fürjer
,
gab

attbäterifdjen ^Dramen mobigern (sie) ©crjnitt, fetjte in abgebrauchte ©tücfe neue

^liefen, roie ei eben bai BeDürfnifj be§ I£t)eaterperfonal3 fotbette, fctjtieb felber

ein ^aar ©au§= unb ©rauäftücfe, reimte Prologen unb (Spilogen unb roecrjfelte

mit rootjttöblicrjen '»JJcagiftraten Heiner ©täbte Briefe , it)nen jur ©efcrjmacfäber»

eblung ibrer Bürgerfcrjaft unfere muftertjaften 2)arftctlungen ju empfehlen".

2)abei fiel immer nod) fo biet 3"* QD » *>&& er bie ßefefudjt beliebigen tonnte.

(Sr butctjftöberte allerlei Büdjerfammlungen unb berirrte fid) fogar auf ba§

morfetje, bemutterte 6t)or einer «ffircfje. ©in preufjifctjer ©fficier, BoguStabgfrj,

ber an einer metrifd)en Ueberfeljung ber Oben be§ ^oraj arbeitete, reijte 3- P
ätmlidjen Berfudjen. 2)ie ©efetlfdjaft 30g im grüljltng 1789 nad) ßanbäberg

a. b. SBarttje, löfte fid) aber im nämlicrjen ©ommer auf. 3- °fte& jurüd, um
fiel) §um Befudje b„er .\podjfdjule borjubereiten unb lief} fiel) aufjerbem bon Jörn

$uben in ben 9Jtofai§mu§ unb £atmubi§mu§ einführen.

@r wätjtte ^franffurt a - °- Ober unb begann „alä boüenbeter ©etbftting"

mit <}uber[tct)tlicfjem $ftutrje 3U Oftern 1790 baS ©tubium'ber Xtjeotogie; bod)

nid^t, otjne audj juriftifdje unb ptjitofoprjifdje Sottegien au tjören. Gnne Öeidjen»

rebe am ©rabe eineä ©tubenten machte itjn fo betannt, bafj ifmt mancher $ntafj

3u ©elegenljeitägebicrjten geboten tourbe. dr fcrjtofj fidj nur SGßenigen an unb

biefe breiten fiel) bon ftubentifdjen ©elagen fern; batjer tjiefjen fie „Sfjofolabe=

brüber". SBafür aber ergöijten fie fidj an geiftigem ©piele; fie führten au§ bem

©tegreif bramatifdje ©prictjröörter auf; fie Übten fictj in felbfterfunbenen (5r=

äätjtungen, „in roeldjen ber ©tpfel alter ifunft mar, bafj niemanb ben Ausgang
be§ ©eidjidjtcfjenä borau§ ^u errattjen im ©tanbe fein fottte". „3118 idj einft eine

alte benetianifdje 91nefbote bortrug, bie idj mit pottifdjer greitjeit ptjantaftifd)

genug auäfdjmüdte , roarb mir ber ©rjrenpreiä. $<$ mufjte fie bann fctjriftlicf)

abfaffen, bann fogar in ein ©djaufpiet geftalten. 5Die§ roarb ber berücijtigte,

grofje Banbit Slbettino, ber, balb barauf gebrudt, mit ©eräufd) über bie meiften

Bütmeu 2)eutfctjlanb8 gieng". 5£)er Vornan erfctjien 1794 jju fjran'furt unb

Seipjig, baä 2;rauerfbiel ju ^ranffurt a. b. O. 1795, in britter Sluflage 1806

unb nact) einer fpäteren Bearbeitung 2Iarau 1828. S)ie 3i<i)offebibtiot^ef in

21arau befi^t ein Bütjneneyemptar , in toelctjem gfled unb ^fflanb Collen = 9ln=

merfungen eingetragen tjatten. liefern nämlicrjen Jheife entfprang ma^rfdtjeinlirf)

„
sJJconalbeöc^i ober s)Jcännerbunb unb äöeiberroutb," (.Rüftrin u. Berlin 1790).

©dntler motjnte am 2. Januar 1791 ber ^luffü^rung be§ ©tücfe§ in Srfurt hei

unb fjat bietteict)t bamal§ 3lnlafe genommen, fidj ben Stoff im Berjeictjnife feiner

$läne borjumerfen (©ctjiller, £>empel XVI, 305); bann ba§ ©ctjaufpiet „Sie

3auberin ©ibonia" (Berlin 1798), „Julius bon ©äffen", ein Srauerfpiel

(3ürictj 1796 u. 1798), „$)ie eiferne Sarbe", ©cliaufpiet (Baireuttj 1804),

„(Stjartotte Sorbatj ober bie Rebellion bon ßalbaboä", ein Srauerfpiel («Stettin

1794; ©dn'tier, ^empet XVI, 287), babon erfctjienen fetjon früher im „ßitera*

tifetjen ^anttjeon" 1794, 1. u. 2. $e)t bie beiben erften ?lcte; „|)ippolt)t unb

Utoäroiba", ©c^aufpiel (3üricb; 1803), „®ie ^rinjeffin bon 2öolfenbüttel" (3ürid)

1804, 2. 2lufl. 1810). ^>iet)ex mag auetj bie lleberfe^ung ber meiften ßuftfpiele

53cotiere'8 gehören: „ßuftfpiete unb $offen 2Rotiere§. gür bie beutfetje Bülme
bearbeitet bon §. 3." (3ürict) 1805—1806).

^Ritten in biefen geiftreietjen 3 er^teuun9en melbete fictj mieber bie alte

Qual beä |)eimlict)franfen. 5£>ie ^ßrofefforen ber 2t)eologie tonnten itjn nic^t

befriebigen. „BtofeeS ©tauben ©otte§ tt)at mir nietjt genug; mir fottte ein

äßiffen ©otte§ gehören, um mict) pfrieben ^u ftetlen mit ber rätb.feltjaften Bor=

rjanbenrjeit im äöettall. ^ct) Hämmerte mict) jule^t an ba§ 9lott)brett, toelctje§

29*
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bamal§ ber 3Beife bon Königsberg auSgeroorien t)atte , e8 erhielt mid) faum
über bem d)aotifd)en Slbgrunb ber SÖßetten." Sitte Ideologie, $t)ttofobt)ie, 2?uri§=

btuben,} fdjuf nur ginfternifj unb @fel. @r beneibete eine Sd)ar fingenber

§anbmerf§burfd)en unb münzte ein £)anbmerfer ju roerben. 9lu§ allen biegen

jerreibenben ßeiben rifj irjn bie lütarjnung be§ *ßrofeffor3 Raufen , bie Stubien

red)tmä|ig abpfctjlte^en burdj bte ©octorbromotion unb aU ^ribatbocent 23or=

lefungen <ju beginnen. @r befianb rafcJ) tjintereinanber in granffurt a. b. £).

ba§ (Sramen in ber btjitofobfyfcrjen ^acultät unb ju Küftrin in ben ü)eologifd)en

äöiffenfdjaften , unb mürbe in bie fönigltdje Societät ber 2öiffenfd)aften auf=

genommen, ©leidjjeittg trat er aucfcj in ben ^iniaurerorben.

2)er neue SJoctor unb SEljeologe brachte ba§ näd^fte tjalbe $ar)r in feiner

SSaterftabt 9Jtagbeburg ju unb geroann burd) feine ^rebigten foldje ©unft, bafj

er — e§ fetjtte nur eine Summe — beinahe pm ^aftor ber 6t. Katrjarinen=

firdje ernannt motben märe. Sie SBärme, mit meld)er er ^rebtgte, blieb aud)

auf ir)n felbft nid)t otjne 2Btrfung unb e§ manbelte irjn fogar ba§ ©elüfte an,

^jerrnrjuter ju merben.

3fm Söinter begann 3- f eine Sorlefungen p ^rantfurt a. b. £). unb ber»

breitete fid) feinen bielfeitigen Stubien gemäfj über 233elt= unb Ktrdjengefdjidjte,

djegefe be§ neuen üleftamentS, 9caturred)t, 9leftrjetili unb 9Jtoralbt)tlofobrjie. Um
biefer ttjeoretifcb/afabemtfdjen Suft ein ©egengetoicrjt p fcrjaffen , marf er fid)

auf 9iealmiffenfd)aften , auf 9Iaturfunbe
,
gtnan^, $olt}ei=, gorfttoefen unb

neuefte 3eitgefd)id)te. Unb al8 in fjfranfreid) bie SRebolution auäbrad) , erfaßte

er bie ©röfje ber Umroäljung. „steinen ^bealen treu, begrüßte id) in <<prjmnen

ba§ 6rmad)en ber sjJtenfcrjljeit , eiferte id) in ^htg* unb 3"tfd)riften gegen ber=

roftete 33orurÜ)eile unb madjte id) befonberS bem 2ßöltner
;

fd)en 9teligion§ebict

meinen Krieg, 3d) Ijätte bamatS jattd^enb bem ütedjt, ber 28ar)rt)eit unb ber

Freiheit mein ßebetjod) bom ©ibfel be§ Sd)eitert)aufens> gerufen, roenn man mid)

nur be§ IJJiärtrjrertrjumS gemürbigt rjaben mürbe." Grä mar batjer gan^ natür=

lid), bajj eine aujjerorbenttidje ^rofeffur bem jungen fo „felbftänbtgen" 9Jcenfd)en

nidjt anbertraut mürbe, fo feljr ber Cberconftftotialratt) $rmtng in 93erlin unb

bte ^rofefforen Steinbart unb Raufen fid) für itm bemühten. 3- fafete Söiber-

mitten gegen bie Kattjeberttjätigfeit unb als ber $rüb,ling fam , erroad)te bie

alte SBanberluft mieber in itjm unb e§ 30g iljn nad) bem Sanbe feiner tinblid)en

Vorliebe, ber ©djroeij; in weiterer f^erne tagen ^ari§ unb 9iom. Sn bie

granffurteraett geböten: „^been jur bftodjologifdjen SleftCjetif" (SSertin u. 5ranf=

fürt a. b. D. 1793), „SibtiotljeE nad) ber «Ölobe" (I. Stjeil, grantfurt a. b. O.

1793), „Sd)tüärmerei unb Sraum , in Fragmenten unb Dialogen", bon 3o=

tmnneä bon «ötagbeburg (pfeubonbm) («Stettin 1. 23b. 1791, 2. 93b. 1794),

fbäter unter bem Site!: „Kleine ©djriften" (Stettin 1800, 2 93be.). Sm Sitte-

rarifdjen ^antbeon, 1793 erfdjienen fünf 9luffä|e. „S)ie fdjmar^en S3rüber, eine

abenteuerliche ©efd)id)te bon M. I. R. (mir)" (Berlin u. granff. a. b. £)., 3 Sbe.

1793—1795). „Kuno bon Kt)burg natjm bie Silberlode be§ gntljaubteten unb
marb 3 ei'ftörer be§ tjeimlid)en ©eridjtä. @ine Kunbe ber 53äter. (Sr^äfylt bom
Söerfaffer ber fdimaraen Sritber" (1. 33b. 1795, 2. Job. 1797, «Berlin).

3- berlie^ ^frantfurt im "OJlai 1795, manberte über SSertin, Seipjig, S3ai=

reutt), roo er burd) Krantl)eit einige 3 e i* feftgeljatten mürbe, Nürnberg, Stutt»

gart unb mufjte ju feinem eigenen Sdjmerje unb 93ebauern erfahren, mte toenig

ber ©efd)mad fid) geläutert t)atte; benn überall feierte man iljn atö ben S)id)ter

be§ Slbcllino. ^ier mürbe iljm ber grofje Slbftanb bon Katt)eber unb äöelt

flar, unb alg er am 3. September in Sd)afff)aufen ben Sdjmeijerboben betrat,

follte er einen nod) flaffenberen ©egenfafe fennen lernen. @r fal) in ©infiebeln

bag (Gepränge ber glättjenben s
^riefterfd)aft unb ba§ unb^eilige treiben ber
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Saienwett. 6r War auf jürdjerifdjem 23oben in ©täfa 3cuSe öon frudjtlofen

SSerfudjen, bie als 2)rud empfunbene Untertljanenfdjaft abjufdjüttetn unb bodj

fanb er im Söorjnjimmer eines ßanbmanneS i>ie ©djriften Bon ^felin, 3GÖietanb,

9Jlöier unb lernte er baS Sanbmäbd)en fennen, welctjeS in ©rjafefpeare'S „JRomeo

unb Sulie" bie ^ulie (Sapulet fpielte. 2ludj in Q&xxfy » ro er SPeftalojji,

GaSpar ^jirjel, ^. 3- £>ottinger, Seonljarb 9Jteifter fennen leinte, fat) er ängft=

lidjeS (Sntfetjen auf ben ©efidjtern , als er itjnen feine ©ebanfen üortrug. 3(n

93ern lernte er im „©öttinger ßeift" bie 5ßrofefforen 3>ttj unb Xraües , bie

Staatsmänner 9tengger unb ©tapfer fennen; eS blieb ifym aber nid)t erfpart,

aud) Ijier ben unbeugfamen ariftofratifctjen ©tolj auS bem 9Jtunbe eines Ijofjen

bernifctjen ©taatStjaupteS ju rjören.

3n Qüxid) blatte 3- @rn ft OelSner fennen gelernt, befannt burd) feine

„SBriefe aus $ariS". 'JJtit biefem trat er im grütjling 1796 bie Steife nad)

SßariS an. 5Der äufjere girnifj oet gefettfdjaftlidjen 3*üanglofigfeit unterhielt

itjn tnol einen 2lugenbtidf; aud) lernte er ©terjeS unb $Snarb fennen — aber

3uftänbe unb Sßerfonen mirften nictjt auf it)n ein. SotlenbS benatjm ber fd)te»

fifd)e ©raf ©ufiaö ö. ©dfjlabrenborf iljm aEe Träumereien Don republifanifdjem

Seben unb 3- fefjnte ftdj weg aus ber ©tabt öoH glän^enben 6lenbS

unb elenben ©langes. (Sr tjatte mit feinem pt)ilofopt)ifd)en greunbe bie .tfunft»

fdjätje ber ©tabt befudjt, unb als er 5ßartS öerliejj , waren eS nur ^anbjeid}-

nungen unb Äupferfiidje, weldje feine Erinnerung an bie ©tätte ber üTäufdjungen

feftfjietten («riefe auS «Paris : Steuer beutfcf)er hierfür 1796). 2Botnn? ®r
backte an 9tom, um ^ünftler p werben, er erinnerte fid) jenes ^anbmerfS»

burfdjen am Dberbamme in ^a'anffurt, — unb begnügte fid) mit ber SluSfidjt,

fjfladjtnaler ju werben; aud) ein 2)orffd)ulmei[ter fagte tt)m jju, — aber in

einem abgelegenen üfcfyale beS fcfjönen ©larnerlänbdjenS. $n biefe äöanber^eit

fallen: „©teptjan 53atf)ori, $ömg bon $olen. ©in f)iftorifc&/rornantifd)eS ©e=

mälbe in awei SBüdjern" (Saireutt) 1796), „Slrcabien ober ©emälbe nad) ber

5latur, gefammelt auf einer 9teife nad) 9iom" (Saireutf) 1796), „33lumen= unb

ftrudjtlefe für Knaben unb £öd)ter auf baS Saljr 1796" (*8aireutt))
,

,,©ie

SBattfa^rt nad) $ariS" (2 SSbe., 3ürid) 1796. 1797), „©alomonifdje «Räd)te"

(1796, wafjrfcfjeinlid) 3&ricf})> „
s)Jtetapolitifd)e $been. @in S3rud)ftüd in £uma=

nioca" (1796).

3- fam nun äunädjft nad) Sern, burdjWanberte bie urnliegenben (Segenben

unb madjte fid) auf ben 2Beg nad) (Eljur, um öon ba quS Italien ju erreidjen.

Sn ©d)mt)j befudjte er feinen neugeroonnenen fjfreunb 2llot)S ütebing , ber ehen

auS fpanifdjen S)ienften jurücfgefeljrt roar, unb lernte er ben 2lbb6 3>ofept)

33uefinger fennen; mit beiben füllten itm bie folgenben 3atjre nod) enger üer=

fled)ten. lieber bie Dberatp gelangte er nad) 6f)ur, in ber Meinung, fjier

feinen hoffet anzutreffen. S)iefer roar aber nod) nictjt angelangt unb fo fanb

3- 9Jtufje, ben SDidjter ©aliS=©eeroiS unb ben greifen S)irector 3. Sß. ^lefemann

auS 53al)renborf bei 5Kagbeburg unb ben ©tanbespräfibenten bon ©raubünben,

3of). SÖaptifta Xfdjarner, fennen ju lernen, unb bamtt nimmt 3^offe'S ßeben

eine unerwartete Söenbung. öS beftanb in Söünben feit 1760 eine @r^ief)ungS=

anftalt in ^albenftein unb Ijatte eine gemiffe 33erüt)mtt)eit burd) Dr. 23af)rbt

erlangt. 3»n einer jmeiten Slnftatt auf bem nat)eliegenben ©djloffe ju ^)Jcarfd)linS

arbeitete man nad) SBafeboro'fdjen ©runbfätjen; feit bem ^af)re 1771 waren
beibe Slnftalten bereinigt. 9luf feinem ©djloffe ju ^eninS erridjtete SLfdjarner

ein britteS ^tjitanttjropin unb öerlegte eS fpäter nad) 9teid)enau. S)iefeS ftanb

unter ber Leitung ^lefemann'S. Stber alle biefe Slnftalten litten unter bem auf*

löfenben llnfegen politifdjer Parteien, ©a erfdnen 3- a^ fetter. @r übernahm
baS ©eminarium als öigenttjümer unb bie jum ©ctjloffe geljörigen ©üter als
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üßädjter unb fjob fo bie 2lnftatt au8 bem politifdjen Sinfluffe tjeraug. (Sofort

flieg aud) bie 3a^ oer 3ö8ftnQ c im Saufe eines SafjreS tion 15 auf 70. 3-
Derfettrte mit ben Vertretern beiber einanber üerfolgenben Parteien; er ging ein

unb au8 bei bem öfterreid)ifd)en ©efanbten, Varon ö. ßronttjal, unb beim ©e=

fdjäft8träger ber franjöfifdjen ütepublif, ty. 3- GometjraS. 2118 biefer im Sfafrte

1798 als franjöfifdjer 9legierung8commiffär nad) ben Sfonifcijen unfein abgetjen

fottte, rooltte er 3- mitnehmen unb it)m bie ßeitung beS öffentlichen Untetridtjt^

anbertrauen. (Setragen bon ber 2ld)tung ber Patrioten unb ber 2lriftofraten in

©raubünben fonnte fid) 3- ungeftört bem ^Betriebe ber Slnftalt Eingeben. 9lber

er rooltte aud) bem ganzen fianbe bienen unb bem Volfe einen ©piegel bottjalten

feiner Vergangenheit unb einen äöegtoeifer bieten für feine 3ufunft. 3leneS tf)at

er in „^iftorifdje ©fi^en ber brei eroigen SBünbe im tjotjen töljaetten" (3ürid)

1798), roiebertjolt in ,,©efd)id)te be8 §rei[tnate8 ber brei Vünbe im tjotjen

fötjaetien" (3üridj 1817), biefe8 in „Weue8 nü&ltdjeS ©d)ulbüd)tein" (2)lalan3

1798), roeld)e8 fofort inS 9tomanifd)e überlebt rourbe unb in einjetnen ZfyaU

fdjaften bleute nod) im ©ebraud) fein fott. (£8 rourbe iljm fogar eine (Sljre ju

Streit, roeldje im Saufe eine8 3>at)rt)unbertS nur einem einzigen geroätjtt würbe.

S)ie ütättje unb ©emeinben 9taetien8 fc^enften itjrn ba§ ©taatSbürgerredjt. llnb

bamit füllte fid) 3- fo fet)r an bie neue -gjeimau) gefettet, bafe er einem 9tuf,

nad) ber alten |)eimatt) jurüdjufe^ren, fein ©efjöt fdjenfte: er fdjlug bie aufeer=

orbenttidje ^rofeffur an ber Uniberfität ^u granffurt a. b. £). auS. 3n bie

erfte ©dfjtoei^erjeit fallen: im <!pelbetifd)en iMenber 1796: 1. „Slnefboten unb
Fragmente au8 meiner ©djreibtaf el , auf einer ^erbftreife 1795 gefammelt";
2. „Fragmente au8 meiner ©djreibtafet auf einer ©ommerreife gefammelt"

;

im neuen S)eutfd)en 9Jcercur: 1. „Sluä^üge au8 Briefen eines 9torbbeutfd)en an
einen ^reunb in 3- gefcrjrieben au8 $ari8 1796"; 2. „SBriefe au8 $art8 an ben

Herausgeber".

2U8 aber bie alte düibgenoffenfdjaft im Wäx$ 1798 ^ufammenbrad) unb
©raubünben erft eingetaben , bann bringenb ermahnt rourbe , bem neuerrtdjteten

(Staate ber tjelbetifdjen Sftebublif beizutreten , ba toberten bie franaöftfdjen unb
öfterreidjifcfjen Parteien roilb gegenetnanber auf. SDie Altern sogen itjre ©öfme
au§ ber (häierjungSanfialt ^urtief. 3- mar arbeitslos unb tiefe fid) <m einer

glugfdjrift befiimmen, toetetje in berftänblictjer unb mäßiger Söeife ben ©rau=
bünbnern ben Slnfdjlufe an bie neue ©djroeij empfafjl („Äinber berlaffet bie

bratoen (Sdjroei^er nid)t", @b,ur 1798). S)amit mar er al8 ^ßarteimann auf=

getreten unb fjatte fid) ben ,!pafe ber öfterreid)ifd) ©efinnten -jugejogen. üDaS

S3olf entfdjieb gegen ben Eintritt in bie f)elöetifd)e 9te|}ublif unb nun mürben
bie Patrioten geächtet. 2fd)arner unb (5ali§=6eroi§ öerliefeen iljre ^eimatr).

?luf Qj&iotU'ä ^obf mar ein ^>rei§ gejefjt unb ee mar ein ©lud, bafe er Uon
einer botanifd)en ßjeurfion unerfannt in fein (Scfjlof; 3urüdfel)ren fonnte. 5Da

entfd)lofe er fid) , aud) um bem fran^öfifdtjen ©efanbten ©utet nidit Verlegen=

tjeiten ju bereiten, ©raubünben <ut öerlaffen. §lm borgen be§ 9. Stuguft 1798
fdjroamm er auf einem glofe ben 9itjein l)iuab unb fanb im fdjmeiserifctjen SDorfe

Sfiagaj feine greunbe. 2)iefe fjatten befdjloffen, für bie fjelöetifd) gefinnten ©e=

meinben unb Familien ben ©djutj ber ljelDetifd)en ^Repubtif anzurufen; ba.^u

rourben £fd)arner unb 3- auSerfet)en. Sfdjarner fetjrte balb nad) 9tagatj

prüd unb überliefe bie SDurdjfüfrrimg ber biptomatifd)en Slufgabe 3- allein. 68
liefe fiel) aber unter ben befteb/nben S3erf)ältniffen nid)t$ anbereS erreicfjen al8

ber <5d)u| ber r)ctöetifd)en IRegierung für bie au§geroanberten ©raubünbner=

familien. 2118 3- arn 24. Dctober im tjelöetifdjen gefefegebenben Otatlje ben

S)anf ber geächteten ©raubünbner au8fprad), mad)te er einen fo padenben Sin«

brud, ba^ ber S)rud ber 9iebe befd)loffen tourbe. 5iun tjatte 3- ^ en barauf»
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folgenben Söinter öottauf ju tfmn; bie ftottj ber tanbesflücbtigen ©raubünber

natjm mit ber $a$l $u unb too bte öffentlichen ^Rittet nictjt ausreid)ten , Ijalf

3- mit feinen eigenen Mitteln nad). „$d) öerfaufte, was ictj öon meinen

üterarifdjen arbeiten befafc, Reifes unb Unreifes, ©ctjaufpiele, Ueberfet3ungen,

Romane , baöon fdjtoerlictj fonft $emanb erfahren Ijaben mürbe , ober natmt

SSorfdjüffe öon 93ud)banblungen auf 2Berfe, bie id) nod) liefern tootlte. ©etoifj

lebte im ganjen btplomatifcrjen $orps, felbft ber 9termfte ber ßoptften, nicf)t fo

färgtid) unb eingefd)ränft als id). 2lber man fat) mir's ja nid)t an, bafc mein

SIbenbeffen ein trodenes ©tue! SBrob , mein ^rü^ftücf ein ©las SÖaffer fein

mufjte. 3fd) blieb frof)finnig, badjte an ©d)labtenborf, unb ttjeilte Slnbern mit,

ober öerfdjaffte ben ftätjigern SlnfteÜungen burefj mein ^fürtoort bei 9Jciniftern

unb SDüectoren."

5latürlid) maren in bem £eimlid)f'ro.nfen unter biefen frieblid)en unb un=

frteblidjen Aufgaben bie jerreibenben Oualen erlofdjen. „Unb märe bas Söeltall

orjne feinen ©ott, fo miß id) ber ©ott meines SBeltatts fein unb all ein öer=

gänglidjer ©Ott im öergängltdien göttlict) ju teilten ftreben."

®ie Oefterreidjer tjatten im October 1798 ©raufcünben befefet — unb

fomit betrachtete 3- f"ne Aufgabe, für Söünben 51t teilten, als etlofd)en. S)a

anerbot ifjm ber tyelöettfdje Sultusmintfter ©tapfer eine ©teile in feinem 9ftinifte=

rium mit ber befonbern Aufgabe, ben Sulturjuftanb bes neuen ©taatstoefens ju

ermitteln unb bie neuen ©djtoeijer über bie ßage ber 3 e^ aufklären unb
aümätjlid) an bie neuen S8ert)ältniffe p geteö^nen. 2)ies tonnte buid) ©rünbung
öon Vereinen gefeb/tjen. Unb fo entftanben benn öon ßujern aus , too bie

fjetöetifdje 9tegieruttg feit bem 1. October 1798 it)ren ©itj t)atte, über bie gan^e

©ctiteeij öaterlänbtfdje ©efeüfdjaften. $>as öermittelnbe S3anb foüte ein 33olfs=

Blatt fein, ©in fotdjes tear eben erft burd) ^eftalojji entftanben, traf aber ben

getoünfdjten Solfston nictjt. 3- naijm es if)tn ab unb fo erfdjten im October

1798 bie erfte sJtummer bes „aufrichtigen unb toofylerf abdienen ©djtoeijerboten".

®ie balb barauf eintretenben SBinen brad)ten einen ©tiliftanb , unb eift im

3f. 1804 erfolgte bie ununterbrochene gortfetjung unter 3fd)otte
;

§ Leitung bis

jum 3>aljre 1832. SBon ba an unter anberer ^üfirung bauerte bas Statt bis

jum Satjre 1875. ©ine periobifdje ^ettfctjrift „S)er Ijelöettfdje ©enius'' erfctjien

nur in jteei heften in Sujern unb 3ürtd).

S)as $af)r 1799 brachte unfäglidjes ©tenb in bie neue ©äjtoeij. 3fn

©raubünben toaren aüerbings bie gfranjofen toieber "OJteifter geteorben unb

3fd)otfe'g ^tarnen tear toieber ju (Styien gefommen. dagegen mar ßr^erjog

$arl nad) ber ©d)lad)t bei ©todadj (25. SJl&rj) in bie Cftfctjtoeij üorgebeungen

unb fein @rfct)einen tjatte bie alten Kantone jum Sluftu^r gerei3t. 9libtoalben

toar bei einer berfrütjten unb Perein^elten ©rtjebung fetjon am 9. ©eptember
1798 t)elbenmütf)ig ben franjöfifcfjen Sruppeu unterlegen — unb f)ier öor allem

toar ei nötl)ig, jeber neuen Regung 311 Wurftauben entgegen^utoitten. 93tit biefer

2lu*gabe tombe 3- QW 14. 9Dtai 1799 betraut. @r erfaßten als b>tüettfd)er

Ütegierungscommiffär in Unteitoalben. 3n biefen gleichen grüf)lingsmonaten

rjatte fictj aber aud) ©d)tot)s erhoben unb mar ber <g>abfud)t franjöfifdjer Gruppen
preisgegeben. Otjne erft öon ber Regierung , bie nun in Sern faß , S3ollmadit

einholen , eilte 3- n<u$ ©djtetjj unb fdjü^te bie (5inroot)ner öor fernem 33e=

brüdungen. 2lls aud) am ©otttjatb ©eneral fiecourbe rütfftd)tslos Raufte,

bradjte itjn 3- 3U ma|öottem Senet)men. Slls Üiegierungscommiffär bes neu=

gebitbeten Kantons SBalbftätten (Uri, ©d)tet)3, Unteitealben unb 3uq) teanbte

er alles auf, um buid) ©elbfpenben, Söerforgung aimer ^inber, ©djulen, 6rrid)=

tung inbuftrietter ©etoerfe, bie bitterfte 5^ott) ju linbern. 3m £effin fdjü^te er

bie Semolmer öor ber ©eteatt ber franaöfifdjen Gruppen, bte im grübting 1800
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über ben ©ottljarb 311 Napoleon marfdjirten, ber gleichzeitig ben grofjen ©t. 33ern=

tjarb überfliegen tjatte — unb eS gelang ifjm, ba§ öolitifctj in brei Parteien

äerriffene Söolf jur SSefonnenrjcit aurüdpfütjren. 3n SSafellanb füllte et bie

aufrütjrertfctje Semegung ber dauern unb als 3ftegierung§ftattf)alter befreite er

bie ©tabt 33afet t»on ben franaöfifdjen 3ollpladfereien. 3n alten biejcn öffent=

lidjen (Stellungen tonnte 3- boef) juroeilen nod) 3 e^ gewinnen ju füllen ©tubien.

$n ben SOßalbfiätten fammelte er mit feinem greunbe gftebing ©toff , um ben

Untergang ber Urfantone ju betreiben; im SLeffin lernte er (Sibbon'g ©efdnctjte

Dorn SSerfaH be§ 9iömerreid)e§ fennen; in Safel üerfd)fang er mit £)eifjrjunget

bie neueften (Sr^eugniffe beutfd)er unb fran^öfifdfier Citteratur unb arbeitete auä

bie „©efdjidjte öom $amöf unb Untergang ber fcrjtoeiaerifdjen 33erg= unb 2Balb=

fantone, befonberS beä alten eibgenöffifetjen $anton§ ©crjrotjj" (Sern unb 3ürid)

1801). (£§ ift feine $rage, bafj bie jutn ©emeingut gemorbene Sluffaffung ber

^ßerfon unb ber SLfjätigfeit beö ©djtDöjer gelben Don 1798 2ltot)§
sJtebing auf

biefe ©djilberung burd) feinen greunb 3- im roefentlidtjen äutüdgetjt. 2luctj bie

„<£)iftori}ctjen SDenfroürbigfeiten ber Ijetüetifcfien ©taatgumtoät^ung" (SBintertfmr

1803—1805) mürben in biefer Qtit begonnen. $n itjretn begleite erfctjienen

auetj „Vignetten" (Öafel 1801), roelctje ben „<<parmonius>" unb ,,.£>errn Cuint'S

Verlobung", „S)ie ©djattirungen", al8 gortfetjung ber Vignetten (
s
-ßafel 1803),

toeld)e 1. „Sie iälänbifdjen Briefe", 2. „^uftinctjenä Üieiterftüd", 3. „S)ie

ßöfjlerin" enthielten.

9tacE) bem ^rieben öon ßunebille (9. gebruar 1801) bemütjten fiel) bie

Unitarier, toeldje bie geroonnene föintjeit feftfjatten ttoEten, unb bie göbetaliften,

toeldje jur alten Äantonäfjerrlicfjfeit prücfftrebten , bie Dbertjanb ju erringen:

am 27. Dctober brachte ein ©taatßftreid) bie 9Jlacbt ben göberaliften; itjr

<£>auöt rourbe 9tebing. 9Jtit ifjm fjatte ftd) 3- frütjer über bie befte ©taatäform

beförocfjen unb beibe toaren einig in ber ©elbftöertoaltung ber Kantone, toeldje

aber jufammengefjalten roetben muffe burd) eine einfjeitticfje 9tationalregietung.

SDa 3- ein gemäßigter Unitarier mar, jo natjm er bie ©ntlaffung öon feiner

amtlichen ©teüung unb entfrembete fidj ju feinem eigenen grofjen ©djmerje

auet) feinen ^reunb 9iebing. (5r braute ben Söinter in Sern ju, im SBetfefjre

mit ^einrieb, ü. steift unb ßubmig Söielanb , bem ©otjne beg 2)idjter3; tljnen

fcf/lofj fictj aud) an ber sJtationalbud)bruder ^einlief) (Seiner, Söielanb'3 £oct)ter=

mann, ^ter ftritt man fid) um bie Sßorrjerrfctjaft ©oetb/ä unb ©djitter'g; 3-

nab,m fictj ©djiEer'g an. ©djlegel unb HCiecf, bie befonberS gefeiert tourben,

roaren 3- faft ganj unbefannt. ^piet ertoact)te mieber ber fpietenbe 3)icf)tergeift,

toie er ben gvanffurter ©tubenten befeett fjatte. Äteift trug bie „Familie

©d)roffenftein" Oor; um einen fran^öfifetjen Äupferfticf) „la cruche cassöe" (oon

ßreuje?), ber im 3intmer fjing, entftanb ein Söettfampf. darüber foEte Söie*

lanb eine ©atire , «steift ein ßuftfpiet unb 3- eine (Srjäfjtung bidjten. $leift

unb 3- löften bie Aufgabe im „3"brocf)enen ^rug". äöielanb'ö Setftung ift

3ur ©tunbe nietjt ermittelt. S)uid) 3?ct)offe'g ^ürforge fanb steift auf einer

^arinfel bei üTtjun rjorübergef)enbe Otufje , aber nidjt bauernbe Serufjtgung.

3- überfdjlug feine fidjern ^janblungen in ber SJermorrenfjeit ber Sreigniffe unb

mar öon bem (Glauben an (Sott aur ©eroifefieit ©otteö gelangt, ^antijd^e ©ä^e
öon ber ©d)eibung beö reinen Unenbtidjen unb be§ unreinen ©nblidjen, fomie

bie fpino^iftifclje yillgöttticf^teit fdjwainmen ineinanber unb geftalteten fid) fd)liefelid)

in eine bicfjterifcfje ^ortn, „"üllamontobe , ber ©ateerenfctaöe" (3ürid) 1802,

8. Slufl. 3^^ 1852), unb in bem s4Jfalm ,,©ef)nfucf)t nad) bem ©d)auen be§

Unfid)tbaren" (^luögeroätjlte ©djriften 15. 33b.). „3tdj njoltte im Sllamontabe

meine üJlnfidfjt öom SBerttj beö irbifd)en 5Dafein§ unb öon göttlichen S)tngen
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barfteEen, fotoie Pon ber 9ttad)t folget Ueberjeugungen in bcn 2Bed)feln ber

©djidfale."

3- rid)tete feine (Sebanfen mieber nad) 9teid)enau — allein ber nodj

tobernbe Sßarteigeift fd)redte iljn jurüd. Oeffenttidje Stjätigfeit bei fo Per=

morrenen 3u1^n *)en r"ä*c nidjt; fo taudjte ein ruljigeä ßanbleben auf einem

SBauerntjofe mieber auf, unb als im %. 1802 ber geling tarn, fdjmärmte er

mit steift unb SBietanb im 21argau tjerum, um bie fülle (Stätte ju fudjen. @r
miettjete baä ©d)lofj 23iberftein, eine ©tunbe unterhalb 2larau, efjemalä ©ifc ber

^ofmnniter, bann beS bernifd)en SanbPogteS, unb nun als Staatsgut unberoof)nt.

„£)ier mottle id) , neben ©tubien ber Sßlfofii, ßb,emie, ©eognofie, 23otantf, beS

gorftmefenS, unb ber £)immel meifj, beS 2BiffenSmürbtgen allen, bieten, pt)i(o=

fopljiren, ber Q^eiefte unb in fidj ©lüdlidjfte ber ©terblictjen fein." @r fottte

balb ein ergiebiges f^elb für feine 9lrbeitSluft finben.

Napoleon blatte enblid) burd) bie s)JtebiationSacte (gebruar 1803) ber 3er»

rütteten ©djmei^ bauernben Rieben gegeben. Unter ben neugebilbeten Äantonen

rjatte fid) ber Slargau au§ gar üerfd>tebenen Steilen jufammengefefct, aus ben

fattjolifcrjen ©ebieten ber ©raffdjaft SBaben unb ber freien Remter , aus bem
Öfterretdjifdjen gridttjal unb bem proteftantifdjen attberntfd)en Unterttjaneugebiet.

£ier galt eS, in üotfSnnrtb,fd)aftlid)er Jpinftd)t bie ©djätje bei 33obenS fruchtbar

ju mad)en unb auf politifdjem ©ebiete bie neu jufammeugebunbenen Slargauer

an iljren neuen Organismus ju gemötjnen. Darum erfd)ien bon 1804 an ber

„©djtoeijjerbote" mieber. (Sine SluSmal)! auS ben öerfd)iebenen $at)rgängen c*-

fd)ien als „©prud) unb ©d)toanf beö ©djmeijerboten" (Siarau 1825). Den
Drud beforgte |)einrid) 3iemigiuS ©auerlänber, ber Don 33afel nad) 3larau über*

gefiebelt mar. Die neue Regierung 30g ben ehemaligen t)etPetifd)en ßommiffär

nun ju fantonalen 53eamtungen tjeran, fd}enfte iljm baS ©taatsbürgerredjt unb

madjte iljn jum 9Jiitgliebe beS Oberforft* unb SBeigamtS. 2lud) bie aargauifd)e

Sanbgemeinbe liefen, fomie bie fatb,otifd)e ©emeine fünfter im Danton tfujern

unb bie ©labt Slarau madjten it)n <$um Grtjrenbürger. Igin nun tonnte 3- f^ne

Pielieitigen Äenntniffe entfalten. @r Ijatte in ben Urfantonen, in ©raubünben
unb im Seffin ben 3uflanb ber äßätber gefefjen unb jur Söeletjrung „Die 21lpen=

mälber, für 9taturforfd)er unb gorftmänner" (Tübingen 1804) gefd)rieberi. $et}t

gelang eS iljm, in ber 58emirtt)fd)aftung beS äöalbeS ben Danton 21argau ju

einem 9)luftertanton ju machen („2)er ©ebirgäförfter", Safel u. Slarau 1806).

5£)er 9tuf beS forftfunbigen sJ3tanne§ Perbreitete fid) fo fd)nett unb meit, bafe er

für bie ©emal)Iin beö erften 6onful§ ©amen unb ^flanjen öon 3Upengeroäd)fen

beforgen unb ba^ er 33orfd)läge machen mufete, mie bie ©anbebenen unb S)ünen

im Departement des Landes burd) Semalbung öor Ueberflutb.ung gefid)ert merben

tonnten. SDie ßeitung beS 35ergmefenS Peranla^te 3- ä« mancherlei 3luSflügen in

ba§ 33abifd)e unb in ba§ 6lfa^. SDiefe gefammte 2f)ätigteit mar 3- f° l^b,

bafe Äarl P. SBonftetten umfonft üerfudjte, ilm nad) ©enf unb in ben $rei§ ber

grau ö. ©tael ^u ätetjen. 3- rourbe nun üottenbS im Slargau b.eimifd). 3n
ber yiäty Pon SSiberftein ,^u .föirdjberg moljnte ber ^farret

sM3perli; feine ad)t»=

5et)njät)tige Xoditer 9lannty mürbe Q\ä)otte'% ©emarjin unb 3iot)ann $eter ^>ebel

begrüßte am <£)od)3eit§tage (25. gebr. 1805) bai ^aar mit einem geftgebid)te.

S)ie erften 3 eiIe" biefer @b,e finben itjr l)eilige§ ©piegelbilb in ber sJloDeüe

„5)er Slbenb öor ber ^)od)jeit" (XXI. SÖb. ber auSgero. äöerfe). Sßon nun an

läuft baä ßeben in ungeftörter frieblidjer 9tut)e ab. 5Die gamilie fiebelte 1807
nad) 21arau über unb be^og 1818 bie neugebaute SBtumenb.albe am <£>unger=

berge auf bem linten Ufer ber 2lare an einem Sorberge be§ 3ma.
3)ie fd)riftfteEerifd)e jttjätigfeit bleibt in enger gütjlung mit bem 3"flanbe
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unb ber görberung ex SBolfäbilbung, mit ben ^Begebenheiten unter ben SSölfern.

^enem Qtoeät bienten „£)e§ ©djtoeiäerboten ^fatenbet", roelctjer biet üjarjre lang

ersten unb „2)ie ©tunben ber Slnbactjt". 2Bäl)renb jener, oft nod) im bleibe

ber rotjen Sauernbeletjrung über bie nädjften 93ebürfniffe in -£)au§ unb gelb

förbernbe $enntniffe berbreitete, füllten biefe eben in btefen Reiten ber Sßer*

toirrung unb 3)ertt>ilberung jenen ©tarfmutf) ber ©eele bringen, ben nur Religion

getöät)ren !ann, aber nur bie, toeldje Gt)riftu§ unä gebraut Ijat in t^rer reinen

6tnfad)f)eit , otme bie gormein unb geieriictjfeiten , mit melier bie $ircb,e fie

umfängt tjat. üDer 33ud)r)änbler 9temigiu§ ©auerlänber berfprad) ben möglictjft

bittigen betrieb unb fo erf einen mit Slnfang be§ i3al)re§ 1808 bon äöoctje ju

2ßod)e adjt 3>at)te lang ein SBlatt bon „ben ©tunben ber 9Inbad)t jur 3Be=

förberung magren ßrjriftentrjumä unb f)äu§ttd£)er ©otteSbereljrung". 9ll§ bieje

SStätter als gange 33änbe 3ufammengebrudt mürben, fanben fie it)ren 2öeg in bie

entfernteren (Segenben (3larau 1809—1816), 34. Slufl., nad) ben Sebütfntffen ber

©egenroart rebibirt unb georbnet bon ßmil 3fd)offe in 6 93bn. (1871—1872).
„gainilien= 2Inbad)t§bud). 3Ju§ ben ©tunben ber 2lnbad)t gum S3eften minber=

bemittelter ^erfonen unb Haushaltungen umgearbeitet unb jufammengeorbnet

bon bem 23erf affer" (9tarau 1848, 4. 2lufl. 1890). Ueber ben »erfaffer ent-

ftanben mannidjfadje 2}ermutb,ungen. 9Jlan nannte ben ©eneralbicar b. 2Gßeffen=

berg in (Sonftang, ben ^iretjenratb, ©djtoarj in ^eibelberg, ben Pfarrer «fetter

in 3larau. 3- *)at enblid) in ber ©elbfifdjau ben Soleier gelüftet unb ftd) als

Sßerfaffer befannt.

©djon ©tapfer tjatte 3- P1' ©rünbung bon Vereinen ermuntert, meiere

ba§ S5oIf in feinem materiellen unb geiftigen ßeben fjeben fottten. 3- 9'n9 DOn
bem greimaurerorben aui, bem er feit ber granffurter 3"* angehörte unb er=

richtete 1811 in s2larau bie ßoge „3ur SBrubertreue". @r legte bie Aufgabe

be§ DrbenS in einem befonbern Stuffaije nieber, toetetjer in bem maurerifetjen

Stafdjenbud) „Slfagienblüttjen" erfctjien. Sine ben SBebürfniffen be§ 23olfe§ näfjer

tretenbe SBerbinbung erftanb im nämlidjen Satjre al^ „herein für baterlänbifd)e

Kultur im Slargau". 9lu§ itjr erroudjfen ,g)ülf§gefettfcr)aften , ©rfbarnifscaffen,

©onntag= unb .gmnbroertsfdjulen, bie üLaubftummenanftalt in Slarau, bie natur=

forfdjenbe unb t)iftorifd)e ©efettfdjaft unb bie tedjnifdje Ibttjetlung ber $anton3=

fd^ule. ^nSbefonbere belehrte „j£>a§ ©olbmadjerborf" über ben mirt£)fd)aftlid)en

^Betrieb einei ^Bauerngutes unb fdjrecfte „S)ie S5rannttoeinüeft" bor bem attber=

jeljrenben Uebel ab. („5DaS ©otbmadjerborf. @ine anmutfrige unb toarjrrjafte

©efd)id)te für gute Sanbfdntlen unb beglaubige ßeute", Slarau 1817, 9. Slufl.

1880. „5Die 53ranntmeinbeft. Sine 2rauergefcb,icrjte jur äöarnung unb ßet)re

für $eid) unb 9lrm , 9llt unb ^ung", Slarau 1837, 4. Slufl. 1842.) Um
5Jtänner tjeranjubilben, melctje fätjig fein fottten, bie bieten Aufgaben ber Solfg«

tootjlfab.rt su erfüllen, erridjtete 3- in 33erbinbung mit $rof. Dr. Xrojler 1820
ben bürgerlichen ßeljrberein; er beftanb germ Safyxe lang in jmangtofen gönnen
unb bot Äenntniffe in ben berfctjiebenften 3wei9 etl oeS 3öiffen§; bie Vorträge

Ijietten unentgeltlich Männer, roelc&,e in irgenb einem gad)e befonbere ©tubien

madjten. ^lucb, ber r)elbetifd)en ©efettfe^aft, meiere 17G1 gegrünbet morben mar,

gehörte 3- an; bie Webe, melctje er ju ©djinänad) im ^. 1829 b,ielt, ift ge=

brueft Slarau 1829.

3- tjtelt aU 5ßolitifer bie Seroegungen in ber ©efct)i(i)te ber SSölfer im
3luge, unb jumal als nad) bem $atjre 1815 ?ttte§ miebev in bie alten ©eteife

jurücfpftrömen fcfjien, ^iett er fid} berufen, ©uroba unb in§befonbere bie ©djmcij

mactjjufjalten unb nid}t berfinfen ju laffen in ber Stagnation ber 9teftauration.

@r fdjrieb in bie „3jt$", ^Jconatfd)rift beutfdjer unb fd>meijerifd)er ©eleljrten

(3ürid) 1805—1807) 19 5luffätje bolitifdjcn , biograbljifdjen unb naturmiffen=
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fdjaftlidjen 3nr)alts. gr übernahm bie Verausgabe einet fadjtoifTenfdjaftlidjen

3eitfdjrift „Wiscellen für bie neuefte äöeltfunbe" (Aarau 1807—1813), toeld)e

fid) fortfetjten als „Ueberlieferungen jut ©efdjtdjte unferer Qnt" (Aarau 1817

bis 1823), faf) fiel) aber üeranlafjt, roegen 5piarfereien ber Senfur bie ßeitung

nieberjutegen.

33efonbers gebrucft aus ben „Wiscellen" finb : „2>er .ftrieg Oefterreidjs

gegen granfreidj unb ben rljeintfdjen 33unb im ^arjre 1809" (1810); „2)er

Jhieg Napoleons gegen ben Aufftanb ber fpanifd)*portugiefifd)en Sßötfer" (1813);

„greife auf bie (Siegebirge bes Kantons Sern unb (Jrfteigung itjrer tjödjften

©ipfet im Sommer 1812" (1813).

SBefonbers gebrutft aus ben „Ueberlieferungen" finb : „55on ben geifüidjen

Angelegenheiten bes Zeitalters" (1817); „Darfteüung ber Ausbreitung bes

Sf)rtftentf)ums übet ben ©rbbatt" (1819); „(Seift bes beutfdjen Sßotfes im An*

fang bes XIX. Sfybts." (1820); „Umrife ber gegenroärtigen Ausbreitung bes

gegenfeitigen Untetridjtes in ben 33olfefd)uIen ber fünf 20Betttt)eile" (1822);

„äöirren bes 3at)res unb bes ^at)^unberts" (1823); „33etrad)tung einer großen

Angelegenheit bes eibgenöffifdien 33aterlanbes" (1824).

SDas „Sdjtoei^erifdje 9)tufeum", roe(d)es nur ben 3at)rgang 1816 umfaßte

unb öon £rorler unb Alorjs 33od Ijerausgegeben mürbe, enthält öier Auffätje,

morunter „lieber einige Mängel unb SBerbefferlidjt'eiten bes eibgenöffifdjen 3peer=

unb ^riegsroefens". @in Auffat3 erfdjien im 9?oöember 1831 in ben „3iatjT=

büdtjern ber ©efcrjictjte unb Staatsfunft" Don ^ßölit), ßeipjig.

Grs reifte 3- befonbers, aus ben neu entftanbenen Staatengebilben 33aiern

jum (Segenftanbe tjifiotifdjer Stubien ju machen, i^ofjannes ü. Mütter, mä^renb

bee Aufenthaltes in SBerlin , unb ber babifdje Staatsmann i^ofepf) Albert öon

Sfttner, tjatten irjn tängft auigeforbert, mit feinem Söerfe an bie Deffentlidjfeit

ju treten, Sdjüdjtegroll, 2;irector ber 9ftünd)ner Atabemie, münfdjte einen

Abfdjnitt ber bairifdjen ©efd)id)te ben SJenftoürbigfeiten ber Afabemie einauöer=

leiben. Um eine möglidift fixere (Srunbtage ju tjaben, fanbte 3- Abfdjrtften

bes 'DJtanufcriptes an bie namtiafteften ®efd)id)tsforfdjer in SSaiern unb unier=

natjm brei Reifen in bas ßanb felbft. 9Jtit bem $ftintfter 93iontgetas ftettte fid)

nad) unb nad) ein öerträglicrjes 23erl)ältnif} ein. 2)er .ftönig 9Jtaj Sofepb, be=

fdjenfte 3- n, it e iner golbeuen 5Dofe, in roetdjer fein ftamensjug butd) brillanten

gebitbet mürbe, tiefer fügte bie Königin Caroline einen SSriHantring bei, ber

aud) tr)ren s3tamensjug trug. SDatauf folgte bie Ernennung ju einem refibiren*

ben 9ftitgliebe ber bairifcrjeu Afabemie in $ftünd)en, fogar mit ber Sßergünftigung,

brei 3Mertt)eUe bes ^atjres in ber Scrjtoeiä jubringen ju bürfen. sPiod) öier

3fal)re fpäter bezeugte ber Äönig feine |)ulb burd) 33erlcit)ung öon Drben. 3-

öerjid)tete auf biefe Auszeichnungen. Als 3- 1817 bie SBlumenlmlbe ju bauen

anfing, brad) er bie ©betfteine aus ben föniglidjen ©efd)enfen aus unb beftritt ba=

mit jum 2t)eit bie 23aufoften. „@r öermanbette (Sbelfteine in ^alffteine." @s
erfdjienen: „©er 23airifd)en ©efd)id)ten (SrfteS— ©edjftes unb le^tes Sud)" (Aarau

1813 u. 1818, 3. Aufl. 1828). Auf ber brüten Steife toar 3. SBeranlaffung,

bafj ber Sorfteb.er ber ©lastjütte in 33enebictbeuren
,

graunljofer, öon ben

9Mnd)ner ©elet)rten beffer gemürbigt unb fobann in bie Afabemie aufgenommen
ttmrbe. Aber 3- ^atte aud) angefangen, im Sdjroeiaerboten ben ©djtoei^ern bie

©efdjidjte ib^rer |>eimatt) ju entrollen „bamit bie öieten fteinen, lofe öerfnüp'ten

Staaten ftcfj ju einem einigen ßeben aufjulöfen fdjeinen", unb jroar fo, ba^

ber etfacjrungslofe Aelpter toie ber benfenbe Staatsmann öon ber t)öt}ern 33e=

beutung ber Gegebenheiten ergriffen merben fottten. Auf befonbern Söunfd) bes

lllrid) iQeqnex öon 2Bintertt)ur fammette 3- °i e einzelnen ßapitet in ein ©anjes

unb gab fie tjeraus als: „S)es Sdjmeijertanbs ©efd)id)ten für bas ©djroeiäer*
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bolt" (2larau 1822; 9. 2lu§gabe mit gortfetmng ber neueren (Befdjidjte bon
©mil 3fd)offe 1853).

Sßenn 3- $$ oen Eingebungen ber 5pf)antafte überlief
, fo lag ber leijte

3iuec£ roieberum im anregen beö £od)menfd)tid)en , be§ ©inneö für Söatjrljeit,

ittenfdjenrecfjt unb ©ei[te§bereblung ber 3eitöenoffen. „®afür mußten felbft bie

bid)terifd)en, einer leidsten Unterhaltung geroibmeten (Sebilbe bienen, in bie id)

meine (ühfatjrungen unb !Äbfid)ten rjüttte, mie ber Strjneipnbler feine Ritten in

(Bolbfctjaum ober 3uct>r. 2)ic meiften meiner fleinen ißilbroerfe erfdjieuen uad)

unb nad) enblidj in ber 3 ertf<$rift „Erweiterungen", ©ie erfdjienen ali 9Jionat=

fdjrift Tür gebilbete ßefer bon Äarl ®rofj, 3. b. Sttner, Slug. b. Äofcebue u. 21.

bom Satire 1811 an bis 1827 in Slarau. 23efonbere 2lbbrüde au§ ben @r=

Weiterungen finb bie „Silber au3 ber ©djtoeiä" (Slarau 1824— 1826); „®er
glüd)tling im $ura" (1824), ruljt auf ben 6rfd)einungen ber franjöfifd)en

9teboIution; „2)er greilmf bon 3latou" (1824), fütjrt in bas Mittelalter aurüd;

„2lbberidj im 3Jloo§" (1826) gibt ein 33ilb beS SBauerntriegeS in ber ©d)toetä

1653. 23efonber£ erfd)ienen „.ipippolrjt unb 9to§nnba", ©djaufpiel in 4 2tuf=

äugen (3ürid) 1803); „Sie ^rinjeffin bon äöolfenbüttel" (2 35be., 3ürid) 1804,

2. 2lufl. 1810); „2)er fteuergeift" (Slatau 1813), fpäter aud) „&ermingaibe"

genannt. 5Biefe poetifcijen arbeiten fanben in :35eutfd)lanb fo freunblictje 2luf=

natrnie , bafj man ftd) überall um 3fc^offe'ö ^Jcitaibeiterfcrjaft bemütjte. 3)a§

9if)einifd)e Safdjenbud) enthält: „2)er ftarr be§ 19. 3at)rl)." (1822); „Grjrb,*

faoras, ber ^eloponnefier" (1823); „Erklungen im klebet" (1831); „SDer

«ßfLanjer bon Guba" (1832); „(Sin SBUb au§ bem $äu8lidjen ßeben" (1846);

„Sorbebeutungen" (1847); „ftelbblumen" (1850). 3n ben <£rl)otung§ftunben

für geiftige Erweiterung erfernen : „35a§ gerjeimmfeboHe 9lad)tt)äubd)en" (1828).

2)em Satjre 1839 gehört an „S)er Sreole" (3larau) unb bie „(Senfer Lobelien"

nad) bem $™n
(
$öfifd)en bon 9ft. SLöpffer (2larau).

Einen 2Ibfd)lufj be§ innern ptjilofopWifcrjen unb religiöfen Bingens bilbet

bie 3cityd)rift „
slkometb,eu3", für 8id)t unb s

Jied)t, in (jtoanglofen heften (2larau

1832 u. 1833). ©ie atoei elften sIb|d)nitte: „Äenntnifc unb Erfenntnifc",

„Statur unb 2Belt" in bem ^toeiten Steile ber ©elbfifdmu finb barauS ent=

Woben.

Strotj ber überreidjen bielfeitigen ülfjätigfeit fanb 3- au§giebige $Rufje, täglid)

mehrere ©tunben ber ErjieWung feiner Äinber <\u roibmen. ,,©a§ roefentlidje

©efctjäft be§ Er^ietjenben beftetjt allein in ber ©orge , baä ju entfernen , roaS

freie ©elbftentfaltung eineö iugenbtidjen ©efdjöpfeä tjemmt ober irrt." S)ie

©öljne mußten neben bem roiffenfdjaftlidjen ©tubium nod) ein .^anbmer! lernen.

5Daju tarnen in ber 23luinenb,atbe unjäljtige 23efud)e , bon Königen , ©taatä=

männcrn, ©eneräten, @elet)rten, 2)id)tern, ßitteraten. ^ier fanben ftd) ein bie

Königin |>ortenfia bon ,!poltanb unb ifjr ©o^n Souiö Napoleon, ber abgefegte

©d)mebentönig ©uftab IV., ber rufftfdje ©taatömann ßapo b'3fWa§, bie fran»

3Öfifd)en ©enerale Watyp unb £>ermoncourt, ^>rofcfjoTen au§ allen ßänbern, bann
iöörne, halten, Utjlanb, fbanifctje unb beutfdje g-lüdjtlinge, toeld)cn 3- frieblictje

Unterfunft berfdjaffte. Unb fctjliefjlid) fei nod) ermähnt, ba^ 3- burd) eine

sJJtengc Sßeamtungen ununterbrochen in Slnfbrud) genommen mar. (Sr mar 53tit=

glieb mehrerer fantonalen , 23e^irfö= unb ftäbtifd)er 523et)örben. ©0 ift e§ benn

begreiflid), ba^ ber Körper ermübete unb ein ©d)leid)fieber il)n mehrere 2öod)en

anö 93ett feffette. 6r fanb boüftänbige Teilung im naffauifdjen ©djtangenbab

unb erfuhr überalt, too er burd)fam, bie fd)meid)elb,afteften Seäeugungen ber

S5ereb,rung (1826).

föö fonnte nidjt ausbleiben, ba^ ber 5)lann, beffen (Seift mitten in ber

9teftauration fo flar leuchtete , in büfen 9iuf geriet^
,
^umal in romanifdjen
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Sanben. Sin junger ©panier mofjnte fünf 3faljre lang im $]d)oUe"\<$m <£)auje

unb mürbe gut fatf)otifd) erlogen. jDafür mufjte fein Später in Barcelona

mehrere Söotfjen lang in ben ©efängniffen ber ^nquifition fctjmadjten. ü£et

Dberft Voitel ton ©ototfjurn tjatte mit 2lnbrea3 ©djmeller auf fönigttcfje Soften

tmnbeit Zöglinge, baiunter einen ißrin^en, nad) ^eftalo^i'fdjer 9JMt)obe unter=

xidjtet unb felbft ber GSrjbifdjof öon Starragona natjm ttjetl baran. £rot$bem

SSoitet unter ben fpanifdjen Gruppen mit 2luSaeid)nung gegen bie granjofen

gefodjten tjatte, mürbe er mitten aus ber gamilie tjerausgerifftn, in einen Reifen*

feller gefd)leppt unb mufjte ba breijetjn Monate liegen — blofe meil ^jcrjotfe'^

SBilbnifc über feinem ©ctjreibpulte tjing. 2)ann fam er auf bie fteftung @euta,

routbe aber burd) biplomatifdje Vermittlung nad) fed)§ Söodjen freigetaffen unb

in feinen 9tang mieber eingefeijt. @r fdjrieb an 3- °on Geuta auö mit ber

llnterfd)rift „2ltamontabe", um bamit ausbeuten, mie eben jene ©djrift 3fd)offe'g

ir)m sUlutf) in feine.m Reiben gegeben fjabe. ©eine Softer tourbe bie ©ematjlin

SUejanber'S , etneö ©otme§ üfäotte'Z. 2lud) in föom unb Berlin mar 3- flns

gefdjmarät, unb ber in 33erlin gefangen fitjenbe franäöfifdje fßrofeffor (Soufin

melbete, er fei in ben Verhören befonberS megen ^}aul llfteri ,
Wellenberg unb

3fd)offe ausgefragt morben.

2>aS Satjr 1830 brachte bem ©edjjiger baS (£f)renbürgencd)t feiner 33ater=

ftabt 9Jcagbeburg, unb menn er bie Slnerfennung überblidte, meld)e if)m bie

polittfdje ££)ätigfeit bradjte, unb 3 ci4) en öon Sldjtung, meiere gelehrte ©efelt=

fdjaiten tf)tn entgegenbrachten, unb baS ©lud, roeldjeS in feinem Apaufe um ifjn

aufblühte, fo burfte 3- fict) einen glüdfeligen 5Jtann nennen, $m f5^üt)ling beS

3at)ree begleitete er einen jungen ©djmeijer, beffen Altern in 6uba mofjnten,

nad) Apaöve unb auf ber 9tüdfal)rt jagte ifjm ein beutfdjer Diplomat öorauS,

toa§ bann im ^uti in 5ßariS mtrflid) eintrat.

55te 9ieöotution in $ariS brachte aud) 3- toieber auf ben politifdjen ©djau=

platj. S)er über Europa gegangene ©trom einer reftaurirenben *ßolitif Ijatte

aud) im ^largau feine SBirfung gehabt. 3- Ir <it in bie ßppofition. 2)ie Ote=

gierung untermarf ben ©djroeijerboten ftrenger Senfur; 3- ^' eB °' e ßenfurlüden

offen. 2llS fie fogar auf gertd)tltd)em Söege gegen it)n oorging , um ben (£in=

fenber eines 9htifelS ju erfahren, legte 3- ofle ftaatlidjen Sßeamtungeri nieber

(1829). 2ltS ber ©türm in $arii losbrad), ertönte in ben ©djtoeiäerfantonen

ber 9tuf nad) VerfaffungSreüifion. 9Jtan forberte Trennung ber t)öd)ften ©e=

malten, Kontrolle, 2luft)ebung ber lebenslänglichen ?lnftellungen, 5ßcrantmortlid)=

feit ber 9tegierungebet)öiben , Slbfdjaffung erblidjer Sßorredjte, ftaatSbürgertidje

3fted)tSgleid)t)eit, f5rreir}ett ber treffe, beS ^anbelS unb ber (Seroerbe. ®er ®ro§e

9tatl) beö 3largaue§ foßte nad) einem 3"ttaume ö0" dtoölf ^atjren neu beftellt

werben; baS 33olf permeigeite bie 2öaf)Ien. S)er ®ro|e 3tatf) übertrug bie

llmänberung ber S3erfaffung einem Sßerfaffung§ratb,e — alfo moüte 3- folge=

richtig bem ©ro^en 9tatf)e jebe @inmifd)ung entjietjen — unb er mufjte ^uljören,

mie bie aufgeregte ^Jtefjrljeit in ungebunbenem 3orne über iljn Verfiel. 5tber

ba§ Voll brad) toS — e§ mar am 30. S)ecember 1830 — , 2laiau rourbe be=

fet^t, ber ©ro^e fRatt) miberrief, ba§ Sßolf jog ab — unb 3- tourbe SOiceprafibent

bei 5BerfaiJung§ratl}e§. 2ln einem Sage, an metdjem 3- ben Vorfi^ führte,

bejdjlof} ber ^att) , ba§ nur ein geborner ©djmeijer ein ©taatäamt befleiben

bürfe. 3- ftieg fofort öon feinem ©tutjte nieber unb erfd)ien nidjt mieber in

ber Verfammtung, aud) bann nidjt, als ber Vefctjlufj aufgeljobeu mürbe. 2)ie

neue Sßerfaffung fanb bie Billigung be§ VolfcS; 3. tiefe fidj toieber in ben

©rofeen Statt) mät)len, blieb aber öon nun an jeber ©taatSbeamtung fern. $n
SBafel tjatte man bie Verbienfte 3fd)offc'S um bie 53erut)igung beS ßanbeS nid)t

öergeffen. 3lt§ ©tabt unb Sanb fid) fdjieben, öffnete er ben „©djmei^erboten"
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ben Bebrängten ber Sanbfdmft, märjrenb gleidjjeitig bie fetten ber ©tabt itjn

um itjren 23ei[tanb baten, ©in rootjlmeinenber SßermttttungSantrag fanb in ber

©tabt fein ©etjör unb ber 23ürgerfrieg fonnte nid)t mefyr öertjinbert roerben.

SDie bafellanbfdmfttidje ©emeinbe Saujen fdjenfte 3- °°3 Bürgerrecht.

2ll§ ba8 SSolf feine potittfdjen Üiedjte ntrüderobert tjatte , begannen bie

Umtriebe be§ 6teru§, bie öerlorene sIftad)t roieberjugeminnen. 2>ie ^efuiten

twtten fid) in 3öaüi§, greiburg unb ©dmjrjj feftgefetjt; in ben Wörtern cnt=

ftanben fatfjolifdje Vereine; ber $apft mar jeglidjer frieblidjen Ilnterfjanblung

unjugänglicrj. SDie Regierungen fatjen fid) genötigt, auf ber .gmt ju fein.

3)ant gehört aud) ba3 £)berauffid)t3red)t über ba§ Vermögen ber Ätöfter, roaS

um fo bringenber mar, ba bie ©eiber irjrem urfprüngüdjen Qxoede entfrembet

unb ju fiaatggefätjrlidjen 3roe^en berroenbet mürben. S)er 2largau beftetlte eine

Gommiffion, roeldje ein SBerjeidjntjj beö 5}ermögenss[tanbeä in ben adjt ^löftern

aufnehmen fottte. 3- gehörte itjr an unb fafjte für bie SSenebictinerabtei 9Jcurt

eine cultureEe Aufgabe in§ Sluge ; er bemühte fid) , bie 9Jcönd)e bafür %u ge=

minnen, bafj eine ©eroerbefdjule erridjtet merbe für bie fatrjotifdje ©djroeij unb

bie angrenjenben ßänber. (Sr berechnete ben Ertrag ber ©üter bei ridjttger

93erotrtfyfd)ajtung unb ebenfo bie «Soften ber $u grünbenben 2lnftalt, er roieS auf

ben (Segen f)in, ber barauS bem ßanbe erblüfjen mürbe; er rief bie ©efcfndjte

nt £)ülfe — bie ©timme ber Vernunft öertjattte unb bie 3lufroiegelungen

Dauerten fort, (Sin Slufftanb im $. 1835 fonnte nod) im Jhime niebergefdjlagen

merben. 21I§ aber bie llltramontanen im anfange beä 3atjrc§ 1841 bei ber

SßerfaffungSrerjifton ttjre SMnfdje unerfüllt fafjen, brad) ber Slufrutjr lo§; bie

ultramontanen ©djaren mürben gefdjlagen unb bie $°tg e war bie 2luft)ebung

ber iHöfter. 3- fptad) unb fttmmte bafür im ©rojjen Ütattje — bie letjte

politifdje $unbgebung. 3- t001' *n oen 3afy«n 1833 unb 1837 aud) Beitretet

be§ ©tanbeä Slargau bei ber eibgenöffifdjen £agfat$ung gemefen.

bitten in biefe 3 e^en (1836) milber politifdjer Aufregung fiel bie @r»

ridjtung ber SLaubftummenanftalt bei 2larau. 3- ^atte auf feinen ©djmeijer»

reifen bie erfdjtecfenbe 2öat)rnef)mung gemadjt, bafj fo öiele geiftig unb förpertid)

öerfümmerte ^Jcenfdjen fdjufe* unb tjülfloä itjr öeben üerbradjten. 3lud) ber

Slargau järjlte eine grojje ^Jienge folcrjer Unglüdtidjen. 2luf 3l'cM fe '3 ^ns

regung befdjlofe bie @ulturgefeHfd)aft, für bie bernadjtäffigten ©efd)öpfe ein £>eim

du errieten.

Sil! bie großen politifdjen ©türme im fleinen Slargau ausgetobt l)atten,

badjte 3- an °i e ©ammelarbeit feine§ 2eben§abenb§ unb ma§ er erlebt unb ma§
er gebadjt, erfdjien aU „6ine ©elbftjdjau" CÄarau 1842). 3)er erfte Streit tjat

3ur Ueberfd)rift „2>a§ ©djidfal unb ber «Dcenfd)", ber äroeite Streit : „2Belt> unb

©ottanfdjauung". 5Da man in ÜJlagbeburg enblid) im klaren fein moEte über

ben iöerfaffer ber „©tunben ber 2lnbad)t", fo entfdjtoB er fid), bie s2lntroort eben

in ber ©elbftfdjau au geben. (7. 3lufl. 1877.) %n »erbinbung bamit ftefjt

„9ltlmad)t ©otte§ in ben SBerfen ber Statur, ßin Sßolföbud) jur maljren @r=

fenntni^ unb jur Belehrung für atte ©tänbe. 50 retigiöfe Setradjtungen"

(2. 3lufl. 1843, 3. Jfltafl. 1852). 2)odj rufjte bie ^eber nidtjt ganj unb feine

©ebanfen über bie ®efdjid)te ber s]Jtenfd)l)eit unb über bie Jpebung ber ©tänbe,

fomie feine ßuft , in ör^äblungen ju belehren , Hingen au§ in „Sletjrenlefe"

(?larau 1844) unb in „9fleifter 3forban ober ^anbmevf fjat gotbenen SSoben.

6in f5feierabenb=S3üd)lctn für ßefjrlinge, berftänbige ©efellen unb sJJieifter" (3larau

1845). @ine perfönlidje ^ietät tjatte 3. erfüllt, inbem er bie ©crjriften be§

ßart ©uftaü 3od)inann bon Bernau t)erau§gab (Apedjingen [1836—] 1838).

2luf einer ©ommerreife nad) ^oüanb im ^. 1843 erfältete fidj 3- unl)
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ertjotte fict) nidjt roteber; et ftatb am 27. $uni 1848 in einem Sitter bon

77 Sagten.

£)eintid} 3- f> al * e ätoötf ©öfyne unb eine Sodjtet. S)iefe, ßöleftine, mar
an ^nftijratf) Dr. ©auerlänber in f?franfmrt berrjekattjet unb ftatb 1896. 33on

ben ©öbnen metben £f)eobor unb (£mit an befonberer ©teile befyanbelt.

23on Sllejanber 3- -
1811—1859, 3e'^nun9^ e^ter an oet aai*9-

$antonäjd)uIe finb borljanben SBIeiftiftaeidjnungen, £oljidjnitte, ©tatjlftidje unb

©teinbrucfe.

SutiuS 3-, 1816—1845, gürfpredb, in Sieftat (Safellanb): „@efcr,ici)te

ber am 14. sDiai 1840 in Sieftat tjingetic^teten ©iftmifdjerin f5r. 9t. SRatia

S3ufet au§ bei 2)tarjtaugmüf)te (Safellanb)" (1840).

Dr. Qüugen 3-, 1821—1856, Sltjt in Stein bei ©ätfingen: „liebet

©anneis ©erfahren, 2ftenfd)en, öterfüfcige Spiere unb 23ögel einjubalfamiten", in

„9}eue 9iotiaen auä bem ©ebiete bet 9tatur* unb ^eilfunbe" (1840); „liebet eine

bisset unbekannte 33etänbetung an sJJtenfcf)enfnoc^en au§ $etu. Sine paib,o=

logifd)-anatomifd)e Slbtjanblung" (2latau 1845); „Sßerjeicrjnifj bet in ber lim»

gebnng Don Slatau toübroacfifenben
,

pbanerogamifctjen ^flanjen nebft Angabe

tcjrer gunborte" (Harau 1847).

SUfreb 3-, 1825—1879, 2lrä)iteft in Slarau, ©olottmrn, SBafel: „An-

leitung aum $tf6=23au" (Slarau 1849).

Oliüier 3., 1826—1898, Ingenieur unb $olitifer: „ftaturlul'torifdje

ßatte bet Umgebungen bon Slarau, beatbeitet bon Stbeobor £>\<£\otte, ge^eictinet

bon Dliüier $]ü)otte"
; „2öa§ tjat bet Danton 2largau in dsifenbarjnjactjen <}u

ttjun?" (Slatau 1864); „föüdfauf bet SetriebSübernaljme bet fdjmeiaerifctjen

(Jifenbaf)nen burdt) ben Sunb" (2larau 1876); „(Sntmurf für Ueberfcrjienung bet

Sltpen mit 3a^niQ0oetl*teD bon Dt. 3- un0 &• 9tiggenbad)" (Slarau 1868);

„Sie 2lnroenbung beS 3ab,nf($ienenft)ftem§ auf bie ©otttjarbbalm. 3"!$^ cm

ben 23unbeSratrj" (Slarau 1877); „öerbefferungen im fdmmjertf<$en Satjnmefen

buict) SBereintjeitlictmng be§ SSetriebS" (2larau 1882, otjne Nennung be§ 9iamen§,

in 25etbinbung mit ©. Äaifet); eine grofje Slnjatjl bon Seridjten, ©utacbten

über tectjnifdje ^a'ogen.

Sl^itleS 3-, 1823—1897, «Pfarrer in ©ontenftfmnl: „Unfere 33olf§fe[te

unb irjre roorjlttjättgen unb fcrjäblicrjen (Jinftüffe auf baS SJolf", 9ieferat für bie

SafjreSberfammlung ber fdtjtDetj. gemeinniijjigen ©efettjdjaft in Slarau 1844.

5>te Familie be§ Xb.eobor unb Smil 3- tt) it0 an autreffenber ©teile et=

mät)nt. ©öljne Sllejanber'ä finb Otto, Sanfier in 3Ü^^/ un0 Äontabin,
äöaffetbautectjnifet: „Fondations ä l'air comprimö" (^ariä 1879); „Betonniere

pneumatique" ($ari§ 1879); „Vari sistemi di affondamento ad aria compressa"

(Roma 1886); „©rutftuft'Srünbungen", gefijd&rift 3. 3ngenteurmiffenfd)aft,

©ruppe I, £>eft 1 (ßeipjig 1896).

Unter ben ©ölmen be§ 2ld)itte§ mirb genannt Srroin, ^rofeffor an ber

Srjteraraneifctmle in 3ün$: „3"!-' 23ibifeftion", ^arjreSberictjt be§ aarg. ü£t)ier=

|(^u^gjerein8 1884.

2)et ©o^n £)tibtet'8, f^rife, ift ^rofeffor bet 300^9i e an bet Uniüetfität

^Bafel: „Recherches sur l'organisation et la distribution zoologique des vers

parasites des poissons d'eau douce" (Gand et Leipsic 1884); „jDte ÄoraHen*

tiffe im fcrjtoeijjerifcrjen ^ura" (Slarau 1890).

S)ie gamilie 3i^°^e ^ at °i e bottftänbig fatatogifirte 3^°^e0 ' D^01^^ ^ n

bie Obljut be§ ©tabtratb,e§ bon 3latau gefteüt. ©ie enthält 1) 5ßotttät§,

Silber, Qeidjnungen, Süften, bilblid^e unb anbete ©tinnetungen an feine «ßerfon.

2) ©^renbiplome, SluSjeic^nungen, ^u^c^riften. 3) «Dtanufcripte, SBriefmed^jel.

4) Biographien, btograplnfcr)e unb bibliograptjifd9e ^loti^en über feine Stjätigfeit
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unb fein ßeben. 5) ßittetatut übet bie ©tunben bei Slnbadjt. 6) ©Triften.

SDiefe verfallen in rjiftotifdje , culturge^dtjidjttid^e unb poütifctje ©djriften, in

religiöfe 2Berfe, in Sftoöelliftifdijeö, 2)ramatifcf)e£, ©rjätylenbeä unb ©ebictjte, in

f^oxfttid^eS unb ^aturmiffenfd)aftlicrje§, in lleberfefmngen unb 9tadjbrucfe unb in

SBermifctjteS, tnorunter afabemifcrje, amtliche, päbagogifäje (Schriften ficb, befinben.

Unter ben ©djtiften fcfjetnt „ßotjenftein aU bramatifdjer 2)id)ter" in Olle

3ßotiibe 1790 bie ältefie ju fein. 2Bir begegnen einet faum übetfetjbaren

Sftenge Don (Megenfjeitäfdriften, toeldje immet 311m ©egenftanbe tjaben cuttuteÜe

unb politifdje 3uft flnbe unb (Sreigniffe : Vereine, $uben, ©djulen
,

^ranfreidj

unb S!Deutftf)lanb , SDeutfctjlanbe Hoffnungen unb Säufdmngen , Europa, bie

©d&toeij. Älioä SBinfe (SBermifdjte ©Stiften, 3. SE^eit Slarau 1825) berbretten

fiel) in effat)= artigen ©etrmnbe übet alle 3 e^en unb Sänber. 23iograpt)ien tton

3eitgenoffen tjaben befoubcrn 2Bertl>. „SluSgetoätjlte <g>i|torifcl)e ©dritten",

16 Sfjeile (2iarau 1825, 2. Slufl. 1830); „SBermifctjte ©Triften", 7 SSänbe,

(30.—36. Stjeil ber gefantmelten ©Triften); „©ämmtlictje au§geroäb,tte

©ctjriften", 40 Sänbe (»arau 1824 — 1828); „2Iu§gemät)tte 2)id)tungen,

Erjäljtungen unb Lobelien", 2. Auflage in 10 SSänben (Slarau 1830);
12. ©tereottypauSgabe in 17 Sßänben (^arau 1878; 1.—17. ££)eil ber ge=

fammetten ©Triften), neue billige Ausgabe 9larau 1880; „©auerlänberä

Unterb.attungöbibüotb.eJ" , 5 33be.
; „ipumoriftifctje 9toöetten" in 4 23bn.

(2Iarau 1881); ,,£etntid) 3fd)offe
J

3 ©Triften", 36 Steile (2. Stuft. 1859 bi§

1861). ftidjt enthalten finb barin bie ©efdjictjte be§ bairifctjen 33olfe§ unb bie

®efd)tct)te be§ 5r"ftaate§ ber brei Sßünbe im t)ol)en Stfyätien; „©ctjttteiäerifdje

ftationalbibtiotfjef" (2larau) 17. 93bctm. : 2lu« ber ©ctnueijergefctiicfjte, 18.*b^n.

:

2lu§ ber ©elbftfctjau, 19. u. 20. Sbtfm. : ®er tobte ©aft, 21. 33bctm.: 2lben»

teuet in bet 9leujat)r§nact)t.

Sinjelne ©djriften finb übetfe|t in§ S3öt)mifrf)e , Snglifdje, gronäöp^ c f

^oflänbifdje, ^taliemfdje, Settiftfje, 9Jtagp,arifd)e, 9tomanifd)e, ©erbifdje, Sßlä=

mifctje, f^innifcije. f^aft in allen ©pracften finbet fid) ba% ©olbmacljerborf.

3ur ßebenggefctnctjte: (£)§car Sl§ner) lieber ben 9lufentfmlt £>. 3-§ *n

ftranffutt a. b. £). 1790—1794. — gtfjeinifäeg 2afd)enbuct) f. 1824, »er»

faffer ^ufnaget in granffurt a.
s
JSl., ßxntfiftorialratt). — Ernft 9Mnd), |>ein-

rieb, 3fc£)otfe. £aag 1831. — ©eburt§tag§feier p. 3-3 in Wagbeburg 1842
u. 1843. «DIU Heiner Vignette: ©eburtStjaug 3.8 in 9Jtagbeburg, ©ifcrot«

borferftrafje 2 u. 3. — Ebtotn Sauer, $. 3- SJetfaffer ber ©tunben bet

3(nbad)t. gjteifjen 1844. (SöollSbibliot^ef.) — Eb. ftobnagel, Männer be§

Solls : £. 3. gfranlfurt a. W. 1847. — 3ur Erinnerung an #. 3., ge=

fptocljen bei feiner SBeerbigung 30. 3uni 1848 (©ctjtüeiäerbote 1848, 9lr. 78

u. 79). -- S5. ^ain im ». 9lefroIog b. S)eutfciien CJtecrol. 26, 868 ff.).
—

3. $• 93är, $. 3-. fein ßeben unb 2Birfen nat^ feiner ©elbftfc^au, feinen

Sieben u. münbltäjen 5Ritttjeilungen, 1849. (©atterie berühmter ©(^toeiäer.)

— 3f. 9ß. ©enttje, Erinnerungen an ^>. 3- Einleben 1850. — ©c^meiäe«

rifc^er
sJtationaIfalenber für baö 3fab,r 1850. 3larau. — $. SSater, 3. in

SBitbungäqueüen für Sttt unb 3ung. ÄreujHngen 1862. — Emil 3f*o£Ee,

§. 3., ein biograptjifcfter Umtii SBerltn 1866, 3. 2lufl. 1875. (©ammlg.
b. Vorträge ö. »h*.«^oItib.) — Sttuftr.' ßtjronif b. 3eit 1880, 19. ^)eft.

— (Saüerie berühmter ©dimeiaer ber Steujeit, I. S5b. 3ürtc^ 1882. —
91. SGßapf, Ein Senfmal für £>. 3. Sujetn 1883. — Sttuftt. Unter-

l)altung«5b(att 1884, «Rt. 29. (Stuttgart, ©c^öntein.) — O. ^un^ifet, $. 3-

©ctjroeiaer. ©tfjutardjib, 1884, Sluguft. Süxid). — 3. 3. Sßäblet, |). 3-,

ein 2eben§bilb. Slatau 1884. (©onberabbr. au§: Som 3"i-'i jum ©ct)toarj»

toalb.) — ©tepb.an »orn, $. 3. Sßotttag. Sßafet 1885. — 3. % Mer,
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Beiträge 3. politifctjen ütf)ätigfeit Q. 3-3 in ben 9tebotutionSjat)ren 1798 bis

1801. Slarau 1888. — 3of. $ürf#ner, ©eutfctje Wationatlitteratur, enthält

ein ffacftmile ber -gmnbfdjrift oon 1788. — 3U erwähnen ift nocb, eine reiche

5Renge bon 93tiefen befannter 5ßetfönlid)feiten unb betür)mtet 3"t9 enofjen ;

in einet befonbetn 2lutogtapb,enfammlung Don 6mil 3f<^offe Bereiniget.

3. $. Säblet.
3fdjoffe: £f)eobor Sofept) Äarf 3-, Ätjt unb ftaturfotfdjer. 3. mar

bet ältefte Sot)n bon ^einrieb, 3-. ge&oren in 2larau am 16. Januar 1806.

211S „Öefdjenf ©otteS" natjm it)n bet Bater, unb fo nannte et ifm. 2)en etften

Untettict)t ettfjeilte it)m bet Batet, beffen naturtoiffenfdjaftlidje Befctjäftigungen

<ju jener Qtit um fo meljr auf ben Änaben (üHnflufj gemannen, als itjn eine feine

Beobachtungsgabe bon früt) an in intimere SSejietjung jur »Jiatur braute, unb et

überbieS in tjerüorragenbem IRafje ben Sammelgeift beS BatetS geetbt rjatte.

ßrft 1821 liefe irjn biefer in baS aatg. ©tjmnafium eintteten, an bem bamalS

2Ränner tote JRub. föaudjenftein, 9tubolf Ifterjet, öfrana Sabev Bronner mirften.

9cad) bet SieblingSibee beS BaterS, feine Söfme neben ber miffenfcrjaftltcrjen audj

bie tedjnifdje 3luSbilbung in einem ^janbmerfe genießen $u laffen, mufjte 3- hn
gleicher 3 eü ^ e" Beruf eines SpengterS bis jum ©efetten erlernen. 5>ie t)ier

erlangten gertigfeiten famen ttjrn übrigens fpäter fefjr ju ftatten. ftacb, ein=

jätjtigem Slufenttjalt in ©enf bejog 3- l 825 bie Üniöetfttät 9Jtündjen, um
9Jtebicin ju ftubiren, 1826, im £>erbfte, ging er nad) Berlin unb befugte tjier

bie Borlefungen eines (Sräfe, eines |?ufelanb. Serjon im Sommer 1827 pro»

mobirte er t)ier auf ©runb einer S)iffertation „de Janis" (Sftijjgeburt äufammen=
gemactjfener Sdjaftopfe) unb ein 3at)t fpäter abfolüirte er baS Staatsexamen

feines «gjeimatljSfantonS. 5iacrj borüberget)enbem Stufenttjalte im gricfttjale, mo
er ftd) mit @ifer ber ätjtlidjen ^ßrarjS fjingab, reifte er ju feiner roeitern toiffen»

fcfcjaftlidjen SluSbilbung nacf) $ariS. 3)odj mürben feine «Stubien jät) unter*

brodjen burct) bie Sulirebolution , unb ba bie Sccjroeijergarben in ben ©irafjen*

fämpfen fetjr gelitten tjatten unb nun bie (Spitäler füllten, fo gab eS Slrbeit

genug für ifjn. Bon itjm flammte ein in ben ©ctjmeijerjeitungen publicirteS

Berjeidmifj ber in ben 5J3arifer «Spitälern liegenben ScFjtoeijerfolbaten unb itjrer

S5ertounbungen
, für ba§ man itjm üielen 2)anf rou^te. Seine Scjätigfeit fanb

audj botte 2lner!ennung ber ^arifer 93e^örben. 9lun fetjrte er in feine Sßater»

ftabt 2larau ptfict, mo er ftc^ bauernb als 3lrjt nieberliefe. 1831 mürbe er

jum ©arnifonSarjt, 1833 jum S5ejirf8arät ernannt unb mar au($ 9Jtitglieb ber

ftäbtifd^en unb bet fantonalen Sdmlbetjötben. 1840 übertrug i^m bie Regierung

bie erlebigte 2ec)rftelle für 9taturgefct)i<i)te an ber aargauif^en Äantonäfcfjule, unb

fo trat nun bie SBiffenfctjaft , ber feine Söcrliebe getjörte, in ben 33orbergrunb,

neben ber aber bie ärjtticrje 5ßrajiS nidtjt aufgegeben mürbe. Sänge fdjon mar
er ^Ritglieb unb ßeiter bet natutfotfd^enben ©efeüfdjaft in 2tarau, beten ^toto=

fotte 3eugniffe feinet taftlofen Jtjätigfeit finb. Söätjtenb ca. 30 3ctf)ten aeictjnete

er forgfättig feine meteorologifctjen Beobachtungen auf, roie auctj ben Söafferftanb

ber 5lare unb t)at baburct) ber tjeutigen Generation mertcjboUeS Material geliefert.

Seit 1828 getjörte 3- oe* ftteimaurerloge an, bon 1858 an als 9Jleifter bom
Stutjl. gür fie r)at er pubticiftifci) biet gearbeitet, namentlich flammen bie bie

Sctjmeij betreffenben Slrtitet in Sennig'S greimaurerlejifon auS feiner fieber.

^m ^ütjjatjr 1866 mu^te er bon feiner Setjrftetle an ber aarg. ^antonSfctjule

jntütftteten unb ftatb nadt) langet Ätanftjeit am 18. S)ecembet 1866.

Sctjtiften: „De Janis. Dissertatio anatomica physiologica" (Berolini 1827);
„^Dtoäfau unb ^JetetSburg beim SluSbrudt) ber Spolera morbus. Slätter auS bem
Sagebuct) eines üteifenben", mit SBemerfungen bon 3- (I831 ); „^Ib^anbtung

magern, beutf^e SBiograH^ie. XLV. 30



466 3uberbür)Ur.

über baS .!peitüerfab,ren bei ber epibemifctjen Spolera Don 3ot). ^etin. 9tuS

bem ©panifctjen Don 3-" (1836); ,,©peciefl.e ©emiotif. Eine fafelid^e SDarfietlung

bet Äennaeidjen ber ©efunbtjeit, foroie ber $rantf)eiten beS menfct)ltct)en J?örperS,

©emüttjeS unb ©eifteS", 2 33be. 1842 (Jpauptroerf)
; „SDie Ueberfctnoemmungen

in ber ©crjroeij im ©eptember 1852"
;

„IDcitttieilungen über bie Etjotera in

2lawu" (1854); „2)aS ©runbeiS auf ber Stare" (1855); „£)aS ßauren^enbab

bei Slarau" (1858); „ßeitfaben jum mineralogifctjen Unterricht am ©rjmnafium

unb ©emerbejcrjule" (1864); „SDer äßaffermangel in einem Streit ber ©djtoei-j,

befonber* im Danton Stargau im Sohltet 1864—65" (1866).

93iogr. Don Emil 3f$°^ e : Qux Erinnerung an Dr. med. SLtjecbot 3fdjoffe

Don Slarau (1866). E. g.

3ubert)ÜI)ler : ©ebaftian 3-- geboren am 19. September 1809 in Strogen,

$t. Slppen^eU. Strmer ßeute J?inb begann 3- in feinem 14. SllterSjatjre als

£>anbtoerter fein 23rot ju Derbienen, als itjm ©elegentjeit geboten tourbe an ber

neubegrünbeten $antonSfcrjule unter $rüft fict) für ben ßetjrerberuf Dorjubereiten.

Unter großen Entbehrungen befuctjte er, nacfjbem er bereits in 2/rogen mit Erfolg

eine *priDatfctjule inS ßeben gerufen
, au feiner roeiteren SluSbilbung baS ßetjrer»

feminar .gmntjart'S unb bie .gjodjfdjule in 23afel (1827/28). 3unää)ft als |)auS=

leerer, bann in öffentlicher ©tellung an ben ©ctjulen in trogen, ßicftal unb
SBalbenburg (SBafellanb) arbeitete er fictj nun au|S neue atlfeitig in bie ßetjrer»

pra|iS ein, et)e er 1837 als Oberlehrer unb 93icebirector an baS bernifdje ßetjrer»

feminar in ^Jtünctjenbucrjfce berufen mürbe. SDer politifctje SBiltEüract, ber 1852

ben ©irector ©runtjol^er unb fed)S anbere ßetjrer biefeS ©eminarS befeitigte, traf

aud) itjn; aber bie gleiche Sßofi, bie itjm feine Stbfetmng metbete, brachte it)m

ben ErnennungSact jum 3)irector beS neubegrünbeten SefyrerfeminarS in Etjur.

ES gelang bem um Diele Erfahrungen reictjer geworbenen Wann burct) feine raft*

tofe £t)ätigfeit, fein tolerantes 2öefen gegenüber ben Derfctjiebenen Parteien unb

Eonfeffionen, an biefer patitätifdjen Sinftalt, bie anfangs Diele ©egner äätjlte, bie

ungeteilte 2tct)tung unb baS Dottfte 3utrauen ber 93etjörben unb beS SMfeS ju

erroerben, ber Stnftalt feften 23oben ju Derfctmffen unb bem noctj fctjroer bar»

nieberliegenben bünbnerifetjen ©ctjultoefen bebeutenb aufzuhelfen. 2)ie gleichen Eigen»

fetjaften unb bie gleichen Erfolge begleiteten itjn in einen neuen SötrtungStreiS, at§

er 1861 ben roiebertjotten Sitten ber ©t. ©attifctjen ErjietjungSbetiörbe naclj

hartem innern Kampfe nachgab, bie itjn als SDirector an baS ebenfalls neu er*

richtete paritätifetje 53ertragSfeminar in ©t. ©aEen unb bann 1864 an baS baS*

felbe ablöfenbe fiaatlictje ©eminar in 2Jiariaberg= s
Jtorfct)acr) mätjlte. 9lur fieben

Satjre lang mar eS itjm noctj Dergönnt, im nämlichen Sinne mie bisher in 33ünben,

nunmetjr bie ßetjrerbttbung im $t. ©t. ©allen ju leiten, ©ctjon bie Ueberan»

ftrengung feiner ©tubienjeit tjatte feine ©efunbtjeit bleibenb erf ctjüttert
;

ju 2ln=

fang 1867 marf itjn eine 23rufttranft)eit nieber; mol ertjotte er fieb, mieber

fomeit, bafe er im 9Jtai 1868 feine £rjätigfeit aufs neue aufnehmen tonnte;

aber im ^erbfte biefeS 3fat)reS tarn eine ^erabeutelmafferfuctjt b^in^u, ber er am
15. October 1868 ertag.

3- toar ein Dortrefftictjer ©ctjutmann, ber ganj in feinem beruflichen Söirfen

aufging, „©ein SlmtSeifer unb feine ßeiftungen muffen jeben ^päbagogen erfreuen",

t)atte fetjon P. ©irarb über itjn geurttjeilt, als er im Auftrag ber fctjtoeiäerifcrjen

gemeinnützigen ©efeHfdjaft bae ©eminar ^lünctjenbuctjfee einer ^nfpection unter»

jog. Unb ätjnlict) fpract) fictj fpäter ©runtjoljer über itjn auS: „3uberbüb
/
ter'S

Unterricht ift burctjauS miffenfetjafttiet), grünblict), unb babei boct) gan3 ber ^affungS»

traft feiner ^ögtinge angemeffen ; in praftiferjer ^)infict)t jeictinen fict) feine ßeiftungen

buretj bie Entroicflung einer Dor,}ügtict)en ßerjrmcttiobe unb bie genaue Serücf»

ficfjtigung alter SSebürfniffe unferer äJolfSfctjute auS." 5tict)t minber tjerDorragenbe
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(Sigenfctjaften entroidEelte et als üDirector: öon alter ^otitif fern lebte er nur

feinem 2lmt unb feinen ^ B9^n 9en j in ftrenger fittlictjer ©elbftjucrjt unb etnft

religiöfem aber milb bumanem ©inn leuchtete er it)nen oor unb fuct)te fie buri)

üttjat unb Söort ju ber ibealen (Jtiaffung tb,res ^Berufes ju begeiftern , bie ifm

felbft befeelte. 3)abei mar er fein ßebenlang freifinnigen SInfdjauungen pgettjan

unb matte mit Jhaft für äußere 33efferftettung beö ßefjrftanbeä
;

felbft unermüb-
lict) an feiner eigenen gortbilbung arbeitenb lag it)m autf) bie Belebung unb

Gattung ber ßetjterconTerenjen am ^erjen unb fomeit eö feine ©efunbrjeit ertaubte,

beseitigte er fidj actio bei benfetben. 6r t)at roerttrtjolle arbeiten in öerfd)iebene

fcljmeijerifctje päbagogifdje 3«tfct)rirten geliefert unb felbft (1860—62) brei 3faf)r=

gänge „$abagogtfct)e ^Beitrage" rebigirt; au§ feiner f^eber ftammt ein „ßetjrptan

ober ireunblictjer Ratgeber für bie ßetjrer beS ^antong ©raubünben" (1856),
ber auct) in§ Ungarifdje überfetjt rourbe, unb ein ebenfolctjer für bie Setjrer bei

ÄantonS ©t. (Saiten (1864); nact) feinem ütobe fam nod) ein Sßänbdjen ,,^5äba=

gogifctje fteben unb 2lbt)anblungen" öon U)m IjetauS (1869). SIber fo roenig

al§ in jeber anbern 23ejiet)ung brängte er ficb, al§ ©ctjriTtfteller rjetöor; in faft

übergroßer SlnfpructjSlofigfett fjat er eine Dteitje Doßfiänbig aufgearbeiteter ©Triften
mettjobifctjen i^ntjaltS unöeröffentlictjt gelaffen.

^cefrolog (auä ber gfeber feineö ©otjneS) in ^unjtfer'8 ©efcrjictjte ber

fctimeiaerildien 33olf3fct)ute, 33anb III (fürtet) 1882), ©. 225—38.
|)unä if er.

3uccolmagltO : 2lnton Söitr)etm glorentin bon 3., gorfcrjet, Siebter,

9Jtufifer unb ßritifer, mürbe am 12. 2lpril 1803 ju äöalbbroel, einem rt)einifct)en

©täbtd)en, geboren, batjer er fiel) fpäter ben ©ct)riftfielternamen Söiltjclm bon
SBatbbrütjl beilegte, ©ein Sßater mar bort Slbbocat, Oerlcgte aber balb nact) ber

(Seburt biefeä ©otmeä feinen SBotmfifc nact) Dplaben, toofelbft er bie Stellung

eine! 2lmtäabbocaten bef leibete. 3)on letzterem Sßlake 30g bie ^anrilie , tnetetje

nebenbei bemerft tiäterlictjerfeitö italienifcrjen llrjprungeä ift, mätjrenb bie 9Jcutter,

eine geborene SDerjcfä, au8 ber gamilie beö befannten nieberlänbifct)en sDtaler§

ftammen fott, nact) Verlauf einiger 3at)re nact) bem benactjbarten ©djlebuidj,

toofetbfi man ein ®ut taufte. %m -^aufe feinet ©roßöaterS, beä ©enSbaimerie*

£)berftfieutenant§ Sodann £>einrict) Don 3., roeldjer in sDtült)etm a. 9tt). ftationirt

mar, bertebte 2lnton einen großen Zfyil feiner Sutgenb unb befudjte bie bortige

t)öt)ere ©d)ule. Später genoß er mit feinem jungem Sruber 33incenj ben Unter*

rietjt be§ ^armeliter=@ömnafiuml in $öln unb trat nact) Slbfolöierung beffetben

in bie 7. 2lrtittetiebrigabe unter Dberft bon £ud)fen ein, in ber 2lbfict)t, fidj

ganj bem 9)cilttärftanbe ju mibmen. @3 fdjeint aber, baß it)m biefer auf bie

3)auer nict)t besagte; benn fcb,on nact) brei $al)ren, als er ei big jum ^euer=

toerfer gebracht tjatte, fcfjieb er aug unb be^og 2Jtict)aelii 1826 bie Uniöerfttät

^jeibelberg , um fiel) auf ba§ ©tubium ber 3tect)tä= unb ©taatömiffenfc^aiten ju

Perlegen , mit bem 35or£)aben
, fpäter bie atabemifd)e Saufbatjn einjufctjlagen.

Nebenbei aber befetjäftigte er fidb, unb jmar mit größerer Vorliebe mit ^Utufif,

fotoie mit 3eiä)nen unb 2lrctjäoiogie unb ertoarb in ben 5laturroiffenfcf)aften, ber

altbeutfctjen ©prad^e unb beutfe^en 5Jit)tb,otogie tücfctige Äenntniffe. 3lti 3.
fd)on bie borbereitenben ©ct)ritte jum Eintritt in bie afabemifdje Karriere gett)an

tjatte, mürbe itjm bie Stelle al§ 6r3iet)er be§ einzigen ©ob,ne8 beä dürften

©ortfe^afoff in 2öarfdb,au angetragen, ein 9iuf, bem er um fo lieber ^olge
leiftete, atä feine f5amilienöert)ältniffe fictj jum fctjlectiteren gemanbt Datten. ^n
3öarfcb,au blieb er aefet ^at)re in ©tellung, mät)renb melctjer 3eit er feinen 3ög*
ling auf bieten Reifen buret) 9lußtanb unb i)eutfcl)tanb begleitete. (Sr rnadjte

auf benfelben bie öefanntfdjaft bieler Diplomaten, dürften unb ©eletrrten, unb
lag eifrig unb mit gutem (Srfolge bem ©tubium ber flabifdjen unb petfifd)en

30*
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©pradje 06. ©ctjon in ben Statjren 1829 unb 1830 tjatte et gemeinfcrjaftlidj

mit Dr. @. Saumftarf eine ©ammlung Don SßotfSliebern herausgegeben, tüetcb,en

im $• 1840 ätoei 53änbe, ÜJletobie unb SLejt, feiner beutfcrjen SßolfSlieber folgten;

eine gtuctjt feiner Reifen in Stufjlanb mar bie (Sammlung ruffifctjer unb polm*

fdjer Söolfötieber , roeldje er unter bem Stitel „©labifdje 33alalaifa" 1843 er«

fctjeinen liefj. $n baS ©tubium bet morgenlänbifdjen £)icrjtungen mürbe er burdj

ben perfifcfyen (Belehrten 5Rirja 9Jtut)arem eingeführt. Stuck, brachte iljm fein

Slufentrjalt in 9tuf$lanb biete SluSjeictjnungen ein : bie (Stjrenmitgliebfctjaft ge=

Iet)tter Vereine, bie 2)octormütbe ber llntöerfitäten SDorpat unb ''UloSfau fotoie

bom rufftfdjen 3atm ben £itel eines faiferlidjen SßrofefforS. $n biefelbe $t\t

fällt audj 3ucca^maS^° ,§ £>aupttt)ätigfcit als Mitarbeiter an 9lob. ©ct)umann'3

„9leuer 3eitfdjrift für 9Jlufif" ; feine Beiträge erfreuten fict) ber ungeteilten 93e»

liebtt)eit aller Sefer.

3m $. 1840 30g ir)n bie ©erjnfudjt nadj <g>eimatr) unb 5Jtutter — fein

33ater tjatte bereits baS 3"^^ c Sef e9ne * — an bit ©tätte feiner ^ugenb tun;

er fefjrte nadj ©djlebufcr) jurüdE unb öerliefj nunmerjr nur nodj gelegentttct) fein

,£>eimatc)lanb. 6r befleibete nocb, nadj einanber in g^nffurt a. 9Jti , ©Iberfelb,

<£>agen unb auletjt ju 9tact)rott im ßennettjale bie ©teile eineg ^äbagogen; mar
iljm bodj ber ^ugenbunteriidjt lieb unb treuer gemorben. llnb gerabe bie letjtere

©tätte im §aufe ber Familie ©djmibt mürbe it)m nadj bem Eingänge feiner

5Rutter, feines Dr)eimS unb fo mancher fetner greunbe eine ber liebften auf ber

@rbe, unb tjier fottte aucrj ber unerbittliche Stob feinem fctjaffenSfreubigen SDafein

ein (Snbe feigen. 3- war *m ^etbfte beS 3ab,reS 1867 ju feinem SBruber Sßincenj

nadj ©rebenbroid) gebogen, bort ganj ben Söiffenfdjaften unb bem Umgänge mit

greunben lebenb. 5luf einem 33efud)e in 9tadjrott bei feinem greunbe ßöbbecfe

fd)ieb er in ber ^ütte ber ©efunbtjeit am 23. 9Jtära 1869 ganj unetroartet auS

bem Seben: er mar öon einem «gterjfdjlag getroffen, ©eine ©ebeine rutjen auf

bem griebb.ofe ju Slltena, mitten in feiner SieblingStanbfdjaft.

3. wirb unS bon benjenigen, meiere itjn perföntid) tannten, als fdjöner,

fraftboller 9Jtann gef ctjilbert , ber mit feiner l)otjen ©eftalt unb bem auSbrucfS=

Pollen Äopfe mefjrfacb, feinen SDüffelborfer 2Jcaterfreunben ju ^elbenbilbern ge=

feffen tjat. ©einen Stjarafter t)at er felbft, als er fiel) 1866 um baS 9Jtanbat

eines SßolfSbertreterS für ben JheiS ^Jtüttieim^Sötpperfürtr) unb ©iegburg betoarb,

gefdjilbert , inbem er fagt, er t)abe fein ganjeS Seben t)inburd) nidjt nad) ber

©unfi ber ©rofjen gelungert, fjabe nierjt getrautet, eine glän^enbe ßaufbab.n ju

mac£)en, fonbern fictj in einfadj bürgerlict)er ©tellung am ©emeinrooljt 3U be=

tf)ätigen gefugt, g?ftrebt ein etjrltcfjer 5Rann unb feinen ©tunbfätjen treu, b. tj.

unabhängig ju bleiben. (5r fei in ber fatcjolifctjen ßonfeffion erlogen toorben,

er tjabe aber fict) bon jeljet mit ben Slnfic^ten anberer ^Renfdjen bertragen ge-

lernt, ^abe bie Serjren, roelcb.e über baS gegenwärtige ßeben ^inauS gelten, nie

baburdj entheiligen toollen, ba^ er fie tjeucrjlerifcb, 3ur ©ctjauftettung benu^te,

um potitifetje 3iete ^u erreichen unb bie 2lugen ber Slrglofcn ^u blenben.

lieber feine X^ätigleit als ^äbagoge urtljeitt Sfanfen (f. u.) alfo : „S3ei ber

(Siraietjung feiner 3°9ttnge mar eS feine Hauptaufgabe fie ju fetbfttliättgem S)enfen,

jur ©elbftänbigfeit anjuregen unb in itmen bie ßljrfurc^t bor bem unenblidjen

SGßefen ju ertoeclen. 6r unterricr)tete in allen gackern, öon ber ^JCRat^ematif unb

«Dletrif bis herunter jum ©cl)tt»immen unb ©djlittfcljuljlaufen. ©eine Setjrmet^obe

mar bie f ofratifccje ; bie 9tatur blieb ber ©ingang unb ber 2hiSgang. £>aS

©tubenleben mar für ben SBinter, im ©ommer gab er in eigener Söeife ben

SBanberle^rer ab; ba gingS tjinauS buret) bie SLtjäler unb über bie S3erge,

unb bie 3öfllinge gebietjen hierbei nict)t nur leiblich, fonbern auc§ geiftig

beffer".
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3uccalmaglio'S Sßerbienfte auf litterarifcrjem unb mufifalifdjem ©ebietc finb,

äumal für bie SRljeinlanbe rectjt beacrjtenStoertt) ; eS märe ju toünfdjen, bafj eine

(SefammtauSgabe feiner SGßerfe nictjt lange auf ftcrj warten liefje. $fir bie Hebung
ber rtjeinifdjen flttufiffefte war er in Söort unb ©ctjrift tljätig , toie er aud) bie

SSeftrebungen ber sDiännergefangüereine eifrigft ju förbern fuctjte. fjür Schumann
fdjrieb er Dpernbidjtungen, beren ßompofition freilictj unterblieben ift. Slufeer

ben Bereits genannten Sammlungen öon 23olfStiebem tjat er bie beutfdjen

Sßflanjennamen betjanbelt, baS ßeben berühmter SBerfmeifter, Waturforfctjung

unb <£>ejengtaube u. a. m. f$ttr bie 9tb>intanbe befonberS öon r)ot)em 2Serttje

finb fein „2)ombüctjlein"
;

„$ie fiurleifage"
;

„ffiie SDüffelborfer Xenien"
; „IKofel«

lieber"; „Söefen ber nieberrt)einifcf)en ©age"; „Sieber öom ©iebengebirge";

„9tf)ingfdjer Älaaj" unb noctj öerfdjiebene anbere Slbljanbluugen unb 2)id)tungen.

3Iudj t)at er feine« SruberS SHncenj 33ud) „2)ie Söoräeit ber Sänber Gleöe=9Jcarf,

3ttltcb>23erg unb Söeftfalen" in toiffenfdiaftlidjer Umarbeitung neu tjerauS=

gegeben.

granj Gramer: Dr. b'2llquen, 2lnton unb SHncenj ö. 3"Ccalmaglio.

(Snttj. i. b. geftfdjrift ^ur fteter beS fünfzigjährigen S3eftet)enS ber 9tealfcrjule

I. O. ju «Dlfltyeim a. Sftt). Äöln 1880, ©. 7— 13.) — $. (Suftab Raufen

:

®ie SDaöibSbünbler. ßeiöaig 1883, ©. 138—150. — 2lud) enthält ber 1870
erfd)ienene 1. SBanb ber neuen SluSgabe ber SJoraeit öon 9JtontanuS eine

£ebenSbefct)reibung öon 2lnton 2Biltj. glotent. ö. 3uccalmaglio.

3al. ©djnorrenb erg.

3uCCQlmagltO: SHncenj $acob öon 3., S3ruber beS öorb>tgetjenben,

erblicfte als ber zweite ©ob> beS ftotarS $. ©. ö. 3. in ©d)tebufd) bei

3Jtült)etm a. 3d§. am 26. «ERai 1806 baS Sid)t ber Söelt. 3Rii feinem älteren

©ruber jufammen befucfcte er baS Karmeliter* @ümnafium in Äöln unb nadj

Slbfolöirung beffelben in ben Sauren 1826—1830 bie &otf)fcf)ule ju £eibelberg,

um baS ©tubium ber föedjtStoiffenfcrjaft ju betreiben. ÜJtufif unb ßitteratur

aogen aber aucf; iljn, toie feinen 33ruber, ganj geroaltig an, unb aumal bie

beutfcfjen SUterttjümer toaren eS, mit benen er fict) eingetjenb befctjäftigte. 9tacb>

bem SÖincena nadj Seenbigung ber UniöerfitätSftubien anfänglich am ßanbgeridgte

ju Äöln tljätig toar, tourbe er 1840 jum 9totar in §üäeStoagen ernannt unb
lebte feit 1856 Bis ju feinem am 21. 9toöember 1876 erfolgten £obe als feb>

befdjäftigter unb gefugter 5lotar unb Sfuftiätatl) in ©reöenbroidj. 23erb>iratb,et

toar er feit 1835 mit ©erhübe öon ßalutoe. $or feiner #oc$fcr]uljeit blatte 3.
feiner Mitärpfücrjt bei ber 7. Slrtiüeriebrigabe in Äöln genügt (1825—26);
burdj einen Unfall am ©efdjütj auf ber 2öat)ner $eibe Sfnöalibe getoorben,

mufete er ben S)ienft aufgeben. Slngeficb^tS beS Äriegäauifictjten im ^. 1830
trat er aber al§ Sieutenant roieber ein, nadjbem fein ©diaben toieber Ijeil

toar, unb blieb Sanbtoeb^rofficicr, bi§ er 1852 als Hauptmann auSfdjieb.

3. gehörte ju ben roacferften Männern feiner 3eit, ju ben treueften greunben
beS 33olfe8. 2113 S)icgter unb als ©agenforfcger b>t er ficb^ einen eb^renöotten

Warnen errungen; als greunb beS 23ol£eS unb beS SSaterlanbeS ftanb er in ber

erften 9teit)e berjenigen, roelcb> für eine freie ßnttoidlung beS beutfctjen ©eifteS

unb toiber alle ^cinbe beS einigen beutfdjen 9leic§eS fämpften. 6. 5JI. 3lrnbt

Tctjähte ib^n auBerorbentlicb^ b^od^ unb nannte itjn feinen „greunb unb StutSfreunb
in ©efinnung". S3or allem lobt er an itjm fein ungetoöcjnlicljeS Stalent ber popu»
lären 2)arftettung. Unb gerabe auf biefem letzteren ©ebiete, auf bemjenigen ber

fdjriitlidjen unb münblict)en ißolfSanföractjen b>t 3- oie bebeutenbften grfolge

errungen , toätjrenb feine bictjterifd§en fieiftungen nidt)t ganj an biejenigen feines

93ruber§ b^eranreidgen. 5luS ber großen g-üüe feiner ©Triften b^ebe idj nur bie

^auötfädglic^ften b^eröor. 9lad)bem im S- 1833 öon ib>n eine „Dertlicb^e unb ge=
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fdjjicrjtlicrje SDarftettung bet 9Jtofel öon Goblena bis £rier" erfdjienen War, bet

fid) im folgenbeu 3(at)re als ^ftngfigefdjent für Äinber „5) et 9Jtaimorgen" in

Serfen mit Wadjbilbung ber Sogelfiimme anreihte, gab et 1836 eine ©efdndjte

unb Sefdjreibung beS $tofter3 Miltenberg in ©rjünttjate tjerauS, eine ©djrtft,

Weldje ^aupt^ärf)tid^ bie Söiebct^etftcttung beS bergigen 2)omeS bottfelbft, eineS

ber gtofcartigften ©otteStjäufer rein beutfdjer Sauart bejwecfte. ©ein umfang=
reidjfteS SBetf erfdjien nodj in bemfetben $arjre unter bem üEitel „2)te Sor-

bit ber ßänber @leüe'3ülid)=Serg öon 9JtontanuS" (bem ©djriftftetternamen

3uccalmaglio ;

S) , ein 2Berf, weldjeS öon grunblegenber Sebeutung für jene

Sänberfiricrje bleiben wirb. 3m „tollen i3at)r 1848" gab er „Sie beutfctje

$ofarbe, *ßolitifd)er $ated)iSmuS" t)erau3, bie im Verlaufe bon brei Mo-
naten öieräetjn Auflagen erlebte, jebe ju nieten Saufenben, bie legten ju je

10 000. „2)ie grofje ©djladjt bei üiemtingrabe, ober ber ©ieg ber SSergifctjen

Sauern über bie ßlberfelber MllteTmeltS = SarriEabenbelben am 17. 9flat 1849'%

worin biefe leiteten gegeißelt mürben, bradjte eS im $a(jre beS (SrfdjeintnS, 1849,

bi§ ju jwölf Auflagen, wie benn überhaupt feine gflugfdjrtften politifctjen unb

focialöfonomifdjen ^nfjatteS fid) einer maffentjaften Verbreitung erfreuten. 3U
ben betannteften feiner SBerfe gehört ferner nodj baS im 3. 1870 erfdjienene

Sud) „üDie gelben unb Sürger unb Sauern am 9tiebetrf)ein in ben legten fed)S

Sauren beS norigen SatjrljunbertS unb unter ber $rembtjerrfd)aft" , in meinem
er getreu nad) ben Serictjten ber Mlugenjeugen erjätjtt, wie eS bamalS ben

bürgern unb Sauern feiner bergifdjen £)etmatt) ergangen ift. 3fn bem im 3- 1861

erfdjienenen Südjlein „Sie religiöSpolitifdjen 5*a9*n ber ©egenWart" fagt et

mit propljetifd)em SUcte bie ©intjeit unb ©rünbung beS SDeutfdjen tReic^eS

borauS, „toofür ein jebe,r ^u benfen, ju beten, ju reben unb 3U t)anbeln Der*

pflidjtet fei".

3. erfreute ftd) ber befonbern |)ulb beS Königs griebrid) 2Bilb,elm IV.,

mit Weldjem er bereite in Miltenberg in perfönlicfrje Setütjrung gefommen mar.

2)ie Kleiber unb ©d)mät)er, weldje Sincenj in grofjer Sdtjl t»efa|, tonnten itjm

beim Könige nid)tS angaben; biefer liefj, um it)m eine greube ju bereiten, fein

gamilienwappen im bergifdjen S)ome anbringen, für beffen SöiebertjerfteHung er

fo erfolgreich gewirft chatte. 1855 erhielt er ben rotljen Mlblerorben IV. (Slaffe,

1874 ben £itel Suftiaratf) unb 1876 ben rotten Mlblerorben III. Glaffe mit bet

©djteife.

MllS baS UnfccjlbarfeitSbogma berfünbet Würbe, trat 3- *n bie erften Steigen

berjenigen, meiere ben $ampf ämifdjen $irdje unb ©taat führten; er trat auf

bie ©eite beS letzteren unb toie er burd) bie „Pflege retdjstreuer ©cfinnung, Se=

fämpfung aller ftaatöfeinbltctjcn , auf Untergrabung ber SaterlanbSliebe , bet

Mlctjtung bor ©efeij unb Dbrigfeit gerichteten Umtriebe" fid) einerfeitS biele be=

geifterte Mlnb^änger ermarb, fo toudjä anbrerfeitS aueb, bie 3al)t feiner ©egnet,

toeldje itjn, ben fte ben „alten gu^mann" nannten, jur 3t^fct)eit)e ber b.eftigften

Mingriffe machten, ^n ©rcüenbroicrj grünbete 3- ba% „Nationale 3Bocr)enblatt",

in beffen ©palten er manchen tjeftigen ©trau^ mit feinen ©egnern auSfodjt. S)ie

legten ^atjre feines ßebenS fatjen il)n noct) in größerer agitatorifdier Slt)ätigteit.

3tn ben berfd)iebenften ©tobten SttjeinlanbS unb 2Be[tfalenS tjielt er feine

Sßanberborträge , unb er toufjte biefe baburetj feinen 3uP«m fo intereffant ju

gcftalten, ba§ er an bie ©tabt ober ben Ort, wo er gerabe fprad) , anknüpfte

unb fid) ftetS als auSgejeidjneten Kenner , um nid)t ju fagen ©efd)id)t8fd)reiber

beS betveffenben glerfdienS @rbe bewies. Mlud) war feine S)arfieUung mit bolfS=

t^ümltdjen sJien§arten, ©prid)W5rtern unb geflügelten Söorten burdjfe^t, WaS
feiner Siebe betjaglictje Söürje tierlietj unb it)r fdjneEen Eingang in bie ^erjen

feiner ^utjörer üerfcb^affte. ^n ©reöenbroict) , bon wo aus er bie regfte jtb,ätig=
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feit entfaltete, unb too et feinen SebenSabenb befdjlofj, Imben it»m feine äafjtreidjen

greunbe unb 2lnr)änger ein SDenfmat gefegt.

Slbotyr) Äofuit, 2IuS meiner rtjeinifcfjen ©tubienmappe. ©fiffelb. 1877,

S. 129 — 158. — £5franj ©tarnet, Dr. b
;

2llquen, ilnton unb 23incena b.

3uccalmaglio. (ßntt). i. b. ^eftfcfjtift 3. freier b. 50jät)r. S3efter)en8 b. 9teal=

fdjule I. ß. ju «mülrjeim a. ftf). flöln 1880, ©. 13—23). — ©egen 25.

b. 3- senktet tft bie©d)tift: S5et alte 5uf)nnann (Söincenj b. guccalmaglio)

cjeimgeiarjten bon einem rtjeinifdjen 9lntiquariu3 (GarbaunS). Äöln 1875.

3f a f . ©djnorrenbetg.
3uccariui: Sf^ana Slnton 3» ©djaufpteler, tourbe im %. 1754 (nadj einer

anbeten Eingabe 1760) ju Iftannrjeim geboten unb fdjon mit feinem fechten $at)re

bet SBütjne jugefütjrt , inbem er in eine 23atletfd)ule aufgenommen mürbe. 9113

93aHettän<}er mürbe er aucfj jut ^Jtitmirfung in franjöfifct)en Operetten ljeran =

gebogen. 2)urct) f^viebrid^ Submig ©djröber, bet it)n betmuttjlid) bei einem

©aftfpiel in 9Mndjen obet in 'JJcanntjctm im $. 1780 fennen gelernt fjatte, fam

et an bie ^ambutget 23ütjne, mo et bis aum 27. 9Rär3 1783 blieb unb fid) für

alle Öiebrjaberrolten überaus tüd^tig erroieS. Sr begab fict) tjierauf auf ©aftfpiel=

reifen, ttat abet untet ©erjter'S 2)itection, bon $rag fommenb, mieber in baS

Hamburger (Snfemble ein unb füfjrte bon ßftern 1784 bis 1785 mit $loS ge«

meinfam bie ßeitung bet ©cfdjäfte, mobei itjm bet litterarifcr)e Strjeü jufiel. WA
23ranbe§ unb ÄtoS 1785 eine neue 2f)eatertruppe jufammenftellten, trat $. in

fie ein, folgte aber balb barauf ©djröber nadj Slttona , Sübecf unb ^annoüer

unb blieb bann mit iljm in Hamburg, bis er im $. 1792 ein Engagement am
furjürfilidjen 5lattonattt)eater in s)Mnd)en fanb. ©djröber t)ielt offenbar grofje

©tüde auf 3- 2)° et bon feinem ©runbfaüe, feine tjötjere ©age als 600 %\)L

ju jatjten, ntdjt abgetjen mollte, fanb er ben SÜuSmeg, bem berbienftnolten 3-

järjrtid) 100 üttjaler ju fdjenfen. $n 9Jtündjen bertegte fid) 3- auSfdjliefctid)

auf baS ^elbenfacrj. $m $. 1795 tourbe er mit ber artiftifdjen Seitung beS

SEtjeaterS betraut. (Sin 3at)r barauf bermätjlte er fiel) mit Äatljarina ßang,

einer Stodtjtcr ber $ranaiSfa Sang , bie fid) urfprünglicr) bem ©efang getoibmet

tjatte, naef) bem 33ertufte itjrer ©timme aber ^um ©djaufpiel übergegangen mar.

Untet bet ü£)irection beS $ranj 9ftartuS b. 33abo mufjte et im $•• 1799 bie

attiftifetje Seitung an ben ©ctjaufpielet Jpeinrict) 33ecf , ber bon ^Jlannfjeim naclj

SMndjen berufen mürbe, abgeben, ©eit bem 3faf)re 1801 fing er allmätjlicr) an,

in baö ftad) ber Jpelbenüäter übequgefjen. ftüt fur^e Qtit, im S- 1811, Oerfat)

et ben Soften eines 9tegiffeur8, boct) mu^te er öon ifjm megen .^ränflictjfeit bereits

im ^. 1812 mieber jurücftreten. 311S fiel) fein Söeftnben nietjt toieber beffem

wollte, 30g er fiel) im $. 1816 öom ifjeater jurücf unb tietlegte fiel) auf bie

Sluebitbung bon ©cljülern , bon Denen metjrere jur SBerütjmtrjeit gelangten. @r

ftarb in ^Jcüncl)en am 9. Februar 1823. 2ll§ feine beften Collen merben an=

geführt: 9Jtarqui§ ^ofa in ber ^ugenb, im Sllter ^önig s
4>fjilipp, ßjaar in ben

„©trelifeen" bon 33abo unb Oboarbo in Öeffing'S „(Smitia ©atotti".

SJgt S- S. SB- 9Ket)er, ^tiebrid) ßubmig ©djröber. Hamburg 1823. II, 2,

©. 93, 95, 98. — ,

3o$. griebr. ©d)üfce, ^amburgifetje 2b,eater=@cfd)id)te,

Hamburg 1794, ©. 489, 499, 514, 515, 529, 535, 543, 580, 584,

586, 589, 591, 605, 621, 626, 629, 631, 634, 639, 641, 663.
— £. £)criof;fot)n

, £>. 9Jtarfgraff u. H. , £ljeater=£erifon. sJteue SluSgabe.

5lltenburg u. ßeipjig 1846. VI, 244. — griebr. ßubm. ©djmibt, Senf-

toürbigfeiten. Hamburg 1875. II, 36. — g. ©ranbaur , 6l)roni£ beS

fbnigl. #of- unb sJlationalt^eater8 in 5Jlündjen. ^JJcüncfjen 1878. (
s
}tegifter.)

$. 31. ßiet.
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3uccartni: ^ofebtj ©erwarb 3., 23otaniier, geboten ju SJiündjen am
10. Sluguft 1797, f ebenbafelbft am 18. ftebruar 1848. 3uerft bunt, tjäuS»

lictjen Unterricht, fobann au? bem ©tymnaftum unb bem Äönigl. £b,ceum fetner

SSaterftabt borgebitbet, be^og 3- 1815 bie Uniberfität Erlangen, betjufS ©tubiumS
ber üJlebicin , nactjbem er bereits als ©tjmnafiaft burdj) fleißige ©jcurfionen in

bie Umgebung SftünctjenS fictj eine nidjt getoötjnticlje Äenntnifj ber tjeimattjlictjen

$auna unb {Jlora angeeignet tjatte. SDie naturroiffenfctjaftlictjen gädjer blieben

benn auetj bie beborjugten ©egenftänbe feinet ©tubiumS, rootjl jumeift infolge

ber Anregung, roeldje ber bielfeitig gelehrte unb geiftreicije (Srlanger ^ßrofeffor

Gtjriftian fteeS 0. (Sfenbecf (f. 91. SD. 33. XXIII, 368) auf itm ausübte. %m
£>erbfie 1819 nactj 9Jtünctjen jurücfgefetjrt , roibmete fictj 3- auSfdjliefjltd} ber

23otanif. Unter ber Leitung beS greifen fjfranj b. $aula b. ©djranf (f. 21. 2). 35.

XXXII, 450) befctjäftigte er fictj im botanifctjen ©arten mit frjftematifctjen

arbeiten, burctjforfdjte auetj auf mecjrfactjen SBanberungen einige roeniger berannte

©egenben ber bairifdjen Sllpen. 2US im SDecember 1820 bie bairifctjen Statur»

forfdjer ©bir, unb b. 9JcartiuS (f. §1. ©. 33. XX, 519) aus 33raftlien aurücf*

fetjrten , ertjiett 3- ben Auftrag , an ber 33earbeitung beS mitgebractjten reidjen

^ftanaenmateriatS 2lnttjeil ju nehmen. $m $. 1823 jum 9tbj;uncten ber Slfabemie

ber SBiffenfctjaften unb jum Setjrer ber 33otani! am $önigl. ßrjceum ernannt,

übernahm er bereits im folgenben Sfatjre nactj Srrictjtung ber mebicinifctj«

dtjirurgifctjen Setjranftalt ju 'iDcünctjen an biefer ein 2et)ramt, unb als 1826
bie Uniberfität bon SanbStjut nactj 9Künctjen überfiebelte, bie ©teile eines aufjer»

orbentlictjen *ßrojefforS ber lanbtoitttjfctjaftüctjen unb ^orftbotanif. 1835 rücfte

er jum £5rbtnariuS auf, erhielt 1836, nact) b. ©ctjranf'S £obe, bie 33eftattung

als ^weiter ßonferbator beS botanifctjen ©artenS unb rourbe 1839 jum orbent=

lictjen 2Jcitgliebe ber bairifctjen SUabemie ber SBiffenfctjaften getoätjlt. äöätjrenb

feiner 2öirffamfeit in biefen Stellungen unterbrach 3- bie arbeiten feines 33e*

rufeS etgentlictj niemals. SDenn auetj gelegentliche 2luSflüge nactj Xirol unb in

berfctjiebene Steile DberbaiernS
, foroic einige größere Reifen in bie ©ctjtoeiä,

nact) Ofieritatien , nactj 33erlin, Sßien unb ben 9tiebetlanben bienten nur pr
gförberung feiner ©tubien. (Sine unermüblictje titterarifd^e £tjätigfeit jörberte

eine Sfteil)e toerttjbolter arbeiten ju Sage, toelctjen bie 3lnerfennung nictjt ber«

fagt blieb, ©ie fanb itjren Slufcbrucf in feiner Ernennung jum ^Jlitgliebe unb
(Sfjrenmitgliebe jatjlreid^er gelehrter ©efeEfctjaften beS $n= unb SluSlanbeS. Sin

trefflicher afabemifctjer Setjrer, tjeiteren unb lebhaften SemberamentS, beffen tiefeS

Gmbfinben fictj gelegentlich auetj in boetifctjen ßrgüffen auSfbracb,, ein liebeboHer

gamilienbater, rourbe 3- tief betrauert, als ein Sungenleiben im 51. ^atjre feines

SebenS feinem ©ctjaffen ein frühzeitiges 3"^ feijte.

3uccarini'S bebeutenbfte litterartfcr)e Seiftungen in ber 33otanif liegen auf

bem fbfiematifcrjett ©ebietc. 3fm ©eifte ber bon 9tob. 33roron, Suffieu unb
SDecanboße in bie 2Biffenfctjaft eingeführten SlaffiftcationSmetb.obe , meiere fici)

ntdcjt bamtt begnügte, bie einzelnen ^fXan^engeftalten nactj itjren tjabituellen

Unterfct)eibungSmer!malen ju befctjreiben, fonbern barauf ausging, in bem ©rjftem

jugleictj auetj ben ^luSbrucf einer genetifetjen ßntroitftungSreitje beS ^flanjenreictjS

ju finben, bettjeiligte fictj auetj 3- buretj feine Slrbeiten an bem weiteren 3tuSbau

ber frjftematifctjen 23otanif. 6in fctjarfeS 33eobactjtungStatent, $lart)eit unb Un=
befangentjeit beS UrttjeitS berbanben fictj bei itjm mit einer frifetjen unb plafti'

fct)en 5DarfteHungStoeife, fobafe feinen ©ct)riften ein blcibenber äßertt) gefiebert ift.

©eine erfte Slrbeit roar bie 33efct)reibung einer 9leib,e bon ^flanjengattungen auS

ben bon 9JlartiuS mitgebractjten ©ctjätjen, beröffentlictjt in bem erften 33anbe ber

„Nova Genera et species plantajum Brasiliensiura" 1823. @S folgten bann
einige TOonograbtjien, roie bie ber ameritanifdjen DjaliS=5lrten 1825, nebft einem
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Stadjtrag baju 1831, ünb ber Gacteen, bie beiben erften al§ ©onberabbrücfe auS

ben ©enffdjriften ber Mündjener Afabemte (Banb IX u. X), fetner eine 9tetrje

ebenbort publicirter fleinerer Abtjanbtungen unter bem £itel: „Plantarum no-

varum vel minus cognitarum, quae in horto botanico herbarioque regio

Monacensi servantur" in 4 ftaäcifeln 1837—40 (58b. X, XIII, XIX u. XXII
ber jDenfjdjriften), meldte ^flan^en au8 Brafilten, Mabagaälar, Merrto unb au§

ber ßePante betjanbeln. 2)er Organograpfne unb Morphologie ungehörig finb

folgenbe arbeiten 3uccat 'ni'^ : „6t)arafteriftiE ber beutfctjen <£)otjgeröäd)fe im
blattlosen 3uftanbe. Mit Abbitbungen Pon Sebaftian Munfinger." 2 &eite,

1823—31; „Setträge ^ur Morphologie ber ßomferen" (SDenffdjr. b. Mündj.
Afab. 23b. XVI); „lieber ätoei merftoürbige ^pflanjenmifebilbungen" 1844 (eben=

ba 93b. XIX). (Sin grofjes Berbienft erroarb fict) 3- &urc§ feine auägejetctmete

Bearbeitung ber glora 3apan§. üDer ftaturforfcrjer $Ij. $r. D. ©iebotb ^atte

toätjrenb eines mehrjährigen Aufenthaltes in $apan (1824—30) eine fet)r au8=

gebet)nte unb totffenfdjajtltcrj tjoctjbebeutenbe ^flanaenfammlung aufgebracht, toetctje

pgleicrj mit äaljlreicrjen, an Ort unb ©teile aufgenommenen ülotijen unb Dielen

Zeichnungen, fotoie fpäteren, öon ©iebotb'3 Begleiter Dr. Bürger gefammelten

ftadjträgen, 3- als Material pr Bearbeitung überroiefen mürbe. 6r übernahm,

unterftüfct Pon tüchtigen Mitarbeitern, bie 9lebaction be§ ©an^en mit großem
©efdjicf unb lieferte ein iconograprjtfcrjeS ^radjtroerf , ba£ nicrjt nur burcb, bie

ttjatfäcrjlidje Bereicherung unferer Äenntniffe ber glora Japans, fonbern ebenfo

feljr audj burctj bie neuen Auffdjlüffe über bie pftanjengeograprjifdjen Beateljungen

biefer ^nfelmelt äu ben übrigen ßänbern einen grofjen aEgemeinen SBertt) ge»

toonnen tjat. ©ic 3of)l ber Pon 3- m^ Sidjerrjeit beftimmten prjanerogamifcrjen

Arten beläuft fidj auf 1650, bie 3U 621 ©attungen uab 172 gamilien gehören.

6r glaubt, bafj fid) im ganzen roorjl meljr als 2400 Btütrjenpflanaen, etroa ju

700 (Sattungen getjörig, nadjroeifen laffen roerben. SDaS in 9tebe ftel)enbe SÖerf

erfctjien unter bem Stitel: „Flora japonica s. plantae, quas in imperio japonico

collegit, descripsit, ex parte in ipsis locis pingeudas curavit Dr. Ph. Fr. de Siebold"

Pon 1835 an fectioniroeife, ber erfte Banb DoÜftänbig, Dom atüeiten Banbe bt§

jum Satjte 1844 5 |)efte. AIS ßrgänjung reiben fidj baran mehrere. in ben

S)enffTriften ber Mündjener Atabemie niebergelegte Abljanblungen 3uccarin^g

(Bb. XVI u. XIX). Mit gleichem Gifer roanbte ftc§ 3. aud) ber <Srforfd)ung

ber Daterlänbifctjen 3?lora ju. ©inen roefentltdjen Beitrag ba^u lieferte er in

ber „i<flora ber (Segenb um Münzen", Don roeldjer 1829 ber erfte ü£t)eil, bie

11 erften klaffen beS Sinnö'fcrjen ©t)ftem§ umfaffenb, erfdjienen ift. @ine gort*

fejmng biefer Arbeit unterblieb , roeil bie floriftifdjen 2Berfe Don 9tetcr)enbacrj,

Äittel unb $0$ ba§ Bebürfnifj nadj einem berartigen .gmnbbuctj Derringert Ratten.

(B mar aber ftetS Succarini'S 2Bunfdj geroefen, alle ©pecialfloren Don SDeutfcrj*

lanb mit $ocb/8 berühmter ©rjnopfiä in Bejieb.ung ju fe^en, worüber er ficr) in

einem Auffatje in ber f5ftora Don 1835 gelegentlich, aufwerte. 6t Deröffenttid§te

felbft audi) einige auf ^flan^engeograptiie unb =©tatiftif bejüglic^e Beobachtungen

in berfelben 3eitf$rift 1821, 1824 unb 1831. $n einer in ber Afabemie 1833
Porgetragenen 9debe: „lieber bie BegetationSgruppen in Baiern" gab 3- ein

treffenbe§ Bilb Don ber Bertljeilung beS !Pflanjenreid)8 in feinem Baterlanbe

unb jeigte barin, mie man miffenfcrjaftlictje Beobachtungen aucb, ben 3tüecfen einer

rationetten Bobencultur nupar mad)en fönne. Ueberb,aupt fcljä^te er ba8

Söiffen aucf) fetner praftifcben Berroerttjung roegen. 6r l)ielt Diel auf populäre

©arfteHungäroeife. S)aDon jeugt fein: „ßeidjtfafjlidjer Unterricht in ber ^flanjen»

lunbe für ben Bürger unb Sanbmann" 1834, ein Buct), meld^eä in Derme^rter

unb Derbefferter Auflage al§ „9laturgefcr)icc)te beS *ßflan3enreicr)§" 1843 Ijerauä*

!am unb ben aroetten Banb Don % A. SBagner'S |)anbbud) ber ^aturgefcb.ic^te
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bilbet. 3>n ätjnlidfjer Söeife finb mehrere fleinete Eluffäije gefc^rieben unb an
öerfcfjiebenen Orten teröffenttidit (»gl. IRarttu^ Senfrebe auf 3- ©• 23), toorin

balb örtlictje ^ntereffen bertjanbelt, balb allgemein menfcrjtidje Bejietmngen jum
5Pflan<jenreid)e gefctjilbert roerben. %n ben ^ftündjner (Belehrten Einzigen befinben

fidj fett 1835 Diele
, größtenteils an bie Beurteilung frember arbeiten ange=

fnüpfte Sluffäije, melcrje jebodj foöiel GHgeneS enthalten, bafj fic als Original*

arbeiten aufjufaffen finb. Ser üoetifdjen Begabung 3uccarini'S ift bereits ge=

badjt roorben. ©inige roenige feiner Sichtungen finb burd) ben Srucf befannt

getoorben in ber Sammlung „Kleeblätter, Sieber breier ©efcrjroifter", 1839. (SinS

feiner fctjon roäljrenb feiner ©rlanger Uniöerfitätijeit gebidjteten Siebet („6S

fcfjlingt fid) bie 9tunbe" u. f. to.) ift in ben fiieberfcrjaij ber beutfctjen afabemifdjen

$ugenb aufgenommen morben.

Garl griebr. W^- *• sDiartiuS, Senfrebe auf $. ©. 3uccarini, 9Jcünd)en

1848. — Bot. 3tg. 1848. — ^rifcel, thes. lit. bot. —

.

@. 2öunfd)mann.
3uttcrmailbcl : ßtjiiftoöt) SOßtlrjelm 3-> 9!flatrjematiter

,
geboren am

17. ftoöember 1767 in Nürnberg, f ebenba am 6. Secember 1839. Safj ein

^anbmetfer burctj eine fcraftifctje (Srfinbung innerhalb feines Berufes ben antrieb

empfängt <}ur Sttjeorie fort^ufdjreiten fommt mol üot. Biel feltener finb bie

gälte, baß bie reine ßtebe ju einer ttjeoretifdjen 2Biffenfd}aft einen .gjanbroerfer

roeiter flirrt. Sag mar bei 3- *> er Sali. ®r begann als ©djneibergefelle in

Berlin, ließ fictj in Nürnberg als ©ctjneibermetfier nieber, trieb aber baneben

9Jktf)ematif
, fo baß er 1809 bie Prüfung in biefem fjradje beftanb unb öon

ba bielbefdjäftigter ^ribatletjrer
,

fpäter aud) ftäbtifctjer Slidjmeifter mar. 3-
beriaßte 1827 „Aufgaben ju geometrifclien Berechnungen", 1830 ein „£anb*

bud) ber ©eometrie", 1838 eine „Elntoeifung jur Bilbung fogenannter gaubn*
quabrate".

^oggenborff, Biogr.=literar. ,£>anbmörterbucr) II, 1421. ßantor.
3llfcrtort: Slbolf ßtjrifttan 3-> ©tenograbt), geboren am 25. W&x^

1850 in äöarfdtiau, f am 4. Januar 1895 in Elrco (Sirol). Vlati) Surcfc

laufung beS griebrtdj=^ilb>lm=©rjmnafiumS in $ofen ftubirte 3- feit 1869 in

Breslau, feit 1870 in Berlin 9Jtatb,ematif unb ftaturtoiffenfd)aften ,
gab aber

biefe Sauibatm auf unb toibmete fid) auSfdjlicßlid) ber (Stenografie, bie er

juetft 1865 nad) bem (BabelSbetger'fdjen unb balb barauf aud) nad) bem
©tolje'fdjen ©rjftem erlernt tjatte. ©djarfer Berftanb, auSbauernber gleiß unb

unermüblidje Slrjätigfeit in bem ertoärjlten Berufe madjten ifm 3U einem ber bor=

3Üglict)ften üLbeoretifer unb ber tücfjtigften ^raftifer ber ©abetSberger'fdjen ©crjute.

SllS ^raftiter roirfte er nictjt bloß an feinem 2Sormorte Berlin im barlamen*

tarifd^en Bureau ber ßölnifctjen, bann ber Iftagbeburger 3 e itun 9 uno ^ti &dt)t=

retcrjen prittaten Berljanblungen
,

fonbern auctj auswärt:- beim s
«Ärjetnifcb,en ^5xo=

Dinjiallanbtage unb inSbefonbere feit 1872 bis ju feinem ü£obe regelmäßig in

SBeimar jur 2lufnar)me ber amtlicrjen ,,©tenograbrjen = 5protofolte" beS bafigen

SanbtagcS. 2lucl) bei ber eilfeitigften SluSfüljrung miefen feine ©tenogramme
eine jierlictje , fleine ©djrift öon beutlicljer Älartjeit auf. ©eine Begabung als

2t)eoretifer jeigte er fd)on 1868, inbem er, bamalS noct) ©tjmnafiaft, anonym
eine „Einleitung ,^ur ©abelebergerfd)en ©tenograbb^ie" in 5ßofen Verausgab. Sie

^toette Auflage (Berlin 1872) änberte beu Xitel „Einleitung" in „^raftifdjer

Seegang"; öon ber 11. Auflage an (Breslau 1876) trat eine Trennung beS

BudieS in jmei Xfjeile (I: ßorrefponben^fcbriit , II: Sebattenfdjrift) ein unb

beim lobe beS BerfafferS lag ber I. Jfjeil fd)on in 67., ber II. in 63. Auflage

(gjtittelroalbe 1895) oor (je^'t 70. unb 63. Auflage). SiefeS Sefnmittel gehört

ju ben belitbteften ber ©abelSberger'fdjen ©d)ule; eS bereinigt BoUftänbigfeit
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mit fnapper Raffung unb Ieiftet in biefer ^»infidjt alleS, maS bei ber Siegel*

lofigfeit unb ben ©pitjfinbigfeiten ber (5$abelSberger
;

fd)en (Stenographie mögtidj

ift. 5E)ie ihnntniß beS [trafferen 9tegelroerfS unb ber fefteren Seftimmungen beS

©tolje'fcrjen ©tjftemS war Ui 3- nidjt erfolglos geblieben , er tjatte bie ge=

nannten |)auptfd)mäd)en ber ©abelSberger'fdjen ©djrift mit fdjarfem SBIitf erfaßt

unb fudjte burdj bie ßinridjtung feines ßetjrbudjS um bie ©d)toierigfeiten nad)

9Jcöglid)feit tjerumaufommen. Aber er bertrat aud) mit 9iad)brud bie gorberung,

baß baS ©abelSberger'fdje ©tjftem burd) organifd)e Reformen bon ber SBillfür

befreit unb mefentlidj leidster erlernbar gemacht Werben muffe. $n biefem

©inne ging er 1876 mit ber äußertidjen Xrennung beS ©t)ftemS in Gorrcfpon=

benj= unb 2)ebattenfd)rift bor unb batjnte baburd) u. a. bie Söege für bie bon

g. ©djret) 1877 aufgehellten „©olinger £t)efen", bie ebenfalls auf Vereinfachung

unb 6rleid)terung ber ©abelSberger'fdien Setjre ^in^ielten unb barum bon 3-
in SBort unb ©djrift entfdjieben berttjetbigt würben. 3n gleichem ©inne mar
er fortwätjrenb auf ©bjtetnberbefferungen bebaut, arbeitete AenberungSanträge

auS unb legte fie ben juftänbigen AuSfdjüffen ber ©abelsberger'fctjen ©djule bor.

SDie 9Jcet)rb,eit ber ©djule mar inbeffen eingreifenben Umgeftaltungen beS ©tyftemS

abgeneigt unb fo brang 3- mit feinen $been nidjt burd), bodj finb bie fleinen

Verbefferungen unb ftortfdjritte beS ©abelSberger'fd)en ©t)ftem3 bon 1876 bis

1895 jnm großen £t)eit ben Anregungen 3u f^tort
,

ö ju berbanfen. 93ei biefer

abletjnenben .Spaltung feiner ©tjftemgenoffen faßte 3- au4 ben $lan, ein ganj

neues ©tenograptjiefbftem auf ©abetSberger'fcber (Brunbtage auszuarbeiten. S)er

Entwurf baju mar bereits 1884 boüenbet, aber bie Vanbe, burd) bie 3- mÜ
ber ©abelSberger'fdjen ©djule jufammentjing , toaren ju ftatC , als baß er eS

über fid) bermod)t t)ätte, burd) Veröffentlichung beS GmtwurfS einen Vrud) t)cr=

bei<jufüt)ren unb fid) au ifoliren. 3m ©ommer unb «gjerbft 1876 Wirfte er im
Auftrage beS SDeutfdjen ©abelSberger=©tenograpljenbunoeS als SBanberletjrer für

bie ©abelSberger'fdje ©tenograptjie in ber ©djweij, mo baS ©tot^e'fd)e ©üftem

faft bie Afleinrjerrfdjaft befaß. Sntfpradj ber Erfolg biefer 9Jtiffion aud) nid)t

ben Anftrengungen unb Aufmenbungen, fo gelang eS 3. bod) , an mehreren

Orten ber ©cfjmeiä fefte ^flegeftätten ber (SabetSberger'fctjen Set)re p ,fd)affen,

fobaß biefe feitbem bort ein ©ewidjt mit in bie Söagfdjale Werfen fann.

Sitterarifd) toar 3- *"<*)* allein burd) bie Verausgabe feines ßetjrgangeS tf)ätig,

fonbern er grünbete aud) 1877 bie .,2)eutfd)en Vlätter für ©tenograptnY' unb
beröffentlidjte in it)nen eine große Stenge fad)Wiffenfd)afttid)er Auffätje, befonberS

jur 2;t)eorie unb Jhitif bes ©abelsberger'fd)en ©tjftemS. Sie ßaft ber übrigen

Arbeiten liefe iljm freilid) 311 ben 9iebactionSgefd)äften nid)t regelmäßig 3 e^t,

unb fo Warb benn baS Gürfdjetnen ber 3eitfd)rift immer unpünftlid)er , bis fie

1885 ganj einging. (Srft nad) langer $aufe trat fie mit bem beränberten Uitet

„®eutfd)e Slätter für ©d)ttetlfd)rift" 1894 unter 3uEe^ 01:tg Seitung mieber

ins ßeben. Aufeer berfd)iebenen ©ouberabbrürfen aus biefen ^Blättern erfctjien

bon 3- nod) eine S)enf fdjrif t : „2)ie 6infüt)rung beS ©tenograbb,ie = Unterrid)tS

in bie t)öt)eren Seb^ranftalten beS breufjifctjen ©taateS" (Serlin 1884), bie jur

llnterftü^ung batjin gerichteter Petitionen berfafjt mar. %m ftenograpljifdien

SBereinSleben SBerlinS fpieltc 3- e»ne l)erborragenbe 9toHe unb r)at fid) bort bie

görberung ber ©abetSberger'fd)en <Bad>e fetjr angelegen fein laffen. Auf ben

©tenograpljentagen unb in AuSfdjüffen mar er regelmäßig als Vertreter bon
ßörpetfdjaften p finben. ®er großen s)J(enge aufreibenber Obliegenheiten mar
aud) feine ftarfe sJcatur nid)t gemad)fen. 3fm 5rür)jat)r 1894 mußte 3- f" 1* 6

Arbeiten größtenteils aufgeben, ba fid) Anjeidjen eineS fdjmeren SungcnleiDenS

einfteüten. ^n 2irol, mo er Teilung fudjte, erlag er am 4. 3<muar 1395
biefem Uebel.
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Seutfäe Statt« f. ©d&nettfd&ttft 1895, 9h. 2.— Oefterr. «Blätter f. ©tenogr.

1895, ftr. 1 u. 2. — 2>ie 2Bad)t. 3eitfd)r. f. bereinfatfjte ©tenogr. 1895, «Jlr. 5.

— ©tenogr. 9tad)r. a. b. ©ctjmeia 1895, 9h. 3. — Stacfjbtobtä 3Huftr. 3tg.

1880, ©. 102. — SJtagaain f. ©tenogr. 1895, 9h. 2. 9Jtifcfct)fe.

3ufrtgl: ^a lob 3., fattjolifcrjer £f)eoioge
(

geboten am 26. 3uli 1807

3U ©roffolfomitj in ^Jtä^ten, t am 9. 3>uni 1876 ju Tübingen. 3- empfing

am 16. 3uli 1831 bie 9ßtieftermeitje unb mar bann mät)renb einer 'Steigt öon

Satjren in ber ©eelforge ttjätig, juerft aU Gaplan in Saa hä -Ipainburg, feit

1840 in SBien. 3m $. 1847 berfatj er probiforifcf) als ©upplent bie $ro=

feffur bei djtifilidjen föeltgionSptjilofoprjie an ber ptjilofopljifdjen gacultät ber

äßiener tlniöerfttät, mürbe bann aber troij feiner erfolgreichen Sttjättgleit bei ber

befinitiben 23efetmng btefe§ ßerjramteS übergangen. (9tät)ere§ barübet berietet

©ebaftian 23runner, 3Bo$er? Sßßorjin? 9teue ftotge I, 3. Slufl. 1890, ©. 63

bi§ 67; unb 2)enipfennige, 1886, ©. 195 ff.) 2lm 1. 2tpril 1848 mürbe er

nadj Tübingen berufen aU ^rofeffor ber Slpotogetil, tfjeologifctjen ßnctjflopäbie

unb 9#)itofopt)ie , an ©teile 3)rer/3. 9lodj in bemfelben 3at)te erhielt er in

Tübingen einen Sftuf auf ben ßet)rftut)I ber 3)ogmati! nact) ©raa, lehnte aber ab

unb blieb in Tübingen. (Sögt, batüber Änoobt, 2lnt. ©untrer, 1881, II, ©. 35.)

Cfietn 1874 mürbe er, nadjbem er fcfjon mehrere ©emefter beurlaubt gemefen

mar, in ben 9tut)eftanb berfetjt. — üDie geletjtte üttjätigfeit 3aftigt'§ trägt einen

tootmiegenb ptjitofopcjifcrjen Gtjarafter. 2113 eifriger ©djüler unb Slntjänget beS

^tjilofoptjen 9lnton ©üntt)er üertrat er beffen ©peculation an ber Uniberfität

Tübingen unb in einer Steige bon ©djriften unb 2luffätjen. ©ein erfte§ unb

,$auptmerl, ba§ itjm ben 9tuf nadj Tübingen eintrug, ift bie „äöiffenfctjaftUdje

9led)tfertigung ber d)rifttid)en 5Lrinität§letjre gegen bie ßinmenbungen it)rcr

ueueften ©egner, mit befonberer 9tücffidi)t auf bie ©taubenSletjre be§ Dr. 3). $r.

©traufj" (2Bien 1846), eigenttict) eine 3>arfteHung ber ganzen ©üntrjertfctjen

5Retabt)tjfif. ©egen ©inmenbungen , bie metjrfacfr, bon fattjolifdjen ©etetjrten

gegen bie bon it)m in biefem 23uctje bertretene ©peculation erhoben mürben, ber=

ttjeibtQte er baffelbe in ben 2luffä§en: „ßritif bei Oifctjinger'fdjen ,9ßrincipien

ber fpeculatiben SrinitätSlerjre mit SRücffidjt auf 3u!rigr" (£l)eologifcf)e Quartal*

fäxift 1849, ©. 489—533; 1850, ©. 70—111); unb: „Söfung ber gegen bie

buatiftifdje fpecutatibe 9teconftruction ber djriftticcjen Srinitätäletjre erhobenen

neueften Sebenfen" (2b,eol. Quartatfdjrift 1852, ©. 66—107; Skrttjetbigung

gegen ©ctjmel unb ©org). ©eine meiteren ©djriften finb: „2)ie 9cott)menbigfeit

ber djriftlicrjen Offenbatungämoral unb it)r ptjilofoptjifdjer ©tanbpunft" (£ü=

bingen 1850; ber erfte Sttjeil biefer ©djrift mar unter bem Htttel: „3)ie 9tott)=

menbigfeit einer DffenbarungSmoral" fdjon 1849 at§ UniberfitätSprogramm

auerft gebrucft); „Äritifdje llnterfuctjung über ba§ Söefen ber bemünftigen ©eift*

feele unb ber ptjtjfifctjen Seiblictjfeit be§ 5Jtenfcb,en" (9tegen§burg 1854). (Sine

bei 9teb,er unb äöurjbact) otjne Angabe bon S)ruc!ort unb 3fal)r angeführte ©ctjrift

„3ut ©ignatur ber mobernften ttjeologifctjen llnionäbeftrebungen" fenne ict) nid)t.)

3fn ber Xtjeotogifcrjen Quartalfctjrift erfctjienen bon 3- > aufjer ben bereits an=

geführten, nod) bie folgenben 3lbt)anblungen : „S)ie 3Bid)tigfeit beg ©tanbpuntteS

ber ä^ee für bie ctjriftlictje 9tpologeti£" (1849, ©. 3—22; meitere SluSfü^rung

ber im ©ommerfemefter 1848 in Tübingen getjaltenen SIntrittSrebe)
;

„lieber bie

(Sinmütfe bon Dr. 3). ft. ©traufe gegen bie ^totljmenbigfeit ber pofitiben ctirift=

liefen Offenbarung" (1852, ©. 525—553); „3ut ßetjre bon ber Unftetblid&feit

be§ ©eifte§" (1856, ©. 181—240). SBeiter umfaßt feine litterarifc^e S^ätißfcit

nod) ben Slrtifel „ßoefe" in ber 1. Auflage be§ ^ircrjen=ßejifon§ bon 2Be^er unb
äöette, »b. VI (1851), ©. 564—574, unb einige Stecenfionen in ben Sarjr=

gangen 1867 unb 1869 beä 2b,eologifcb,en £itteraturblatte§ bon 9teufcrj.
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28ut(}batf), 33iograpr)ifdje8 ßerjfon be§ ÄaifertfjumS Defterreid), 60. %$.

(1891), ©. 302—304. — ©t. 3. fteb>r, ^erfonakftatalog ber ©eifttidjen

beä SiSttjumS »tottenburg (3. Stufl. 1894), ©. 44 f. ßauctjert.

3ulcgcr: SÖenjeSlauS 3-> futpfdtji^er ^irdjenratb, unb Diplomat, geboten

ju ,3oad)im3trjal 1530, entftammte einer befdjeibenen luttjerifctjen SBürgeriamilie unb

war nad) bem frühzeitigen ü£obe feines SSatetg genötigt, als (Schreibet, etft bei

ber ©tabt SBormS, bann am 9teid)8fammergertd)t fein Unternommen au fudjen.

2US 5ctbfdjreibet im Jpeet Äarl'S V. öor IRetj (1552) legte et ben ©runb au

feinem nadjmalS ftattlictjen Vermögen. 3una$ft ergänzte et feine nnffenfdjaft=

lidje SluSbtlbung, inbem er etft als (Sraietjer junget beutfdjer ©bedeute nad)

fSfranfreidj ging unb nadlet all ©tubirenber bet Stecrjte unb bet £ljeologie an

franaöftfdjen Uniöerfitäten unb in ©enf roeilte. 2US Sicentiat bet Steckte jurüdE=

ge!et)rt trat et als 9iatt) in bie ü£)ienfte juerft beS ^ßfalagrafen Sßolfgang öon

3meibrüden in fteuburg, bann beS i?utfürften griebrid) III. öon ber *ßfalj

(1559: ©enbung nad) Sladjen unb an 3ütid) toegen ber bortigen Gröangelifdjen).

Stroij feiner $ugenb jum ^räfibenten beS £>etbelberger $ircr)enratr}8 (1560) er-

nannt, raufte er, eng öerbunben mit DteöianuS, feinem früheren ©tubiengenoffen,

in ftreng calötniftifdjem ©inne für bie Umgeftaltung beS pfätjifdien Äird)ena

toefenS. 3- führte ben Sorftt}, als im ©eptember 1562 eine ßonferenj eöan=

gelifdj ©efinnter ju $ulba eine 9tecufationSfd)rift iljrer sperren gegen baS

Stribentiner (Soncil befdjlofj; im Februar 1563 überreichte er bem römifdjen

Äönig 9Jcajimilian ben ^eibetberger UatedjiSmuS. Sei bem ©treit über bie

@infür)rung ber $ird)en5ud)t (1569) finben roir it)n auf ber ©eite ber Sßieten

unmiüfommenen Neuerung, üDamalS tjatte bereits bie furpfaläifctje $oliti£ jene

Stiftung auf bewaffneten ©djufc ber aufjerbeutfdjen ©laubenSgenoffen ein»

gefdjlagen, als beren eifrigen Vertreter mir 3- @nbe 1567 mit einer ©enbung

an ben ftan<jöfifd)en £of unb an ben ^rin^en öon Sonbö betraut fetjen. ©eit=

rjer tritt bor feiner firdjenpotitifdjen £t)ätigfeit (Sorfit} im 9fteligion3gefpräd)

mit ben pfätsifdjen SBiebertäufern ju 5™nfentr)al 1571) bie biplomatifdje mefjr

unb metjr in ben Sorbergtunb. Söenn et, rote ein Segleiter Heinrichs öon

Stnjou auf feiner Steife burdj SDeutfdjlanb 1573 flagt , Sag unb 2lad)t bie

SIngelegentjeiten ber Hugenotten im i?opf unb im sJJtunb blatte, fo befd)äftigte iljn,

ben Jpauptöermittler ätoifrfjen Äurpfalj unb ben roeftbeutfdjen eöangelifdjen

©raten unb sperren, öieHeidjt nodj metjr eine engere Serbinbung mit Dramen
unb ben 9cieberlanben. Sei bem Unternehmen bei jungen ^fot^grafen Sl)riftopl),

ber (1574) auf ber 9Jloodfer ^aibe fiel, fdjeint 3- bie -gmnb mit im ©piel

gehabt ju fjaben. 3 t°eifelloS a,Der *°at er e ^ner ^ er -£>auptbeförberer jener SBer=

mätjlung Dranien§ mit ©fjartotte öon Sourbon (1575), bie ben otjnetjtn auf

5pfal3 öerbitterten Äurfürften öon ©acb^fen bis aufs äufjerfte reifte, roie 3- au(^
in ©adjen ber 9teic§Spolitif bamalS auf ber äufeerften Sinfen unb gegen bie

2Batjl be§ tjabiburgifd^en 9tad)folget3 am 9leid§ ftanb. Sr fjatte fid) enger alö

ber mit itjm öerfdjtoägerte Äanjler (Sb.em ben SSorfämöfern einer pfäljifc^en

©roBmad)t§öoliti£ roie SÖetjer unb Seuttericb, angefdjloffen unb mar mit letzterem

bei ben SBerbungen fdb.roeijerifcrjet Stuppen tt)ätig , bie bem neuen ftanjöfifcrjen

gelbäug beS ^ialjgtaien ^o^ann ßafimir galten. Sorrjer (grütjja^r 1575)

tjatte er ber furfürftlidjen ßommifpon angeljört , bie ben SBiberftanb ber ober=

pfäljifcrjen ßuttjeraner bredjen follte, aber unüerridjteter 2>inge cjeimfetjren mußte.

2)er eifrig luttjerifdje Äutptinj Subroig, bamalS ©tatttjaltet in Slmbetg, öerlangte

nact) bem £ob be§ 95aterS ai% ^urfürft öon feinem ©ruber 3uleger'3 Sntlaffung,

bie aber öerroeigett rourbe, ba 3- i" ©aetjen beS franjöfifdjen 3^9^ unentbehrlich

fei. $or)ann (Safimir ernannte öielmeb,r 3- äum Sicebom in 5ieuftabt, roo

er fid) um bie Sßerforgung ber aus ber .ßurpfatä öertriebenen 9teformirten



478 Sumbad).

unb um bie Gurrtet) tung be8 6afimirianum8 berbtent mactjte. Sßßätjrenb be8

nieberlänbifdjen 3felbjug8 bon 1578 öertrat fr bie ©adje feines iQexxn bei

Dranien, ben Staaten unb bem englifd)en ©efanbten in Slntmerpen, fiel aber

in llngnabe, a(8 er bie gotberungen 3;o(jann (£afimir'3 nidjt burduufefcen ber=

ntodjte unb ber gefät)rltd)en Slbenteurerpolitif feine8 bisherigen gfreunbeö S3eut=

teric^ entgegenzutreten magte. SDamit fd)lofj feine öffentliche Saufbatjn ab; et

lebte feitfyer juetft in ^ieuftabt , bann auf einem bon it)m angefauften Sanbfiij

äu £)etbenf)eim. sJtod) einmal berief ttjn ^otjann Safimir mätjrenb be8 tölnifdjen

Äriegä (1583) ju fid), um burd) feine nnb Söitgenftein'S Vermittlung mieber

mit Dranien anknüpfen, aber bie «Satije jerfd)lug fid) unb 3- öerfiel feiner*

feit8 nad) bem tläglidjen 9Iu8gang be£ caftmirtfetjen gelbäugeä auf ben aben=

teuerlid)en ©ebanfen, ben tutfjertfdjen 3ßjaligrafen ©eorg ^>an§ bon Selben^

für bie Sadje be8 öerlaffenen ©ebtjarb ü£rud)fefi unb für eine SBerbinbung mit

Oranien ju gemimten, ma8 ebenfaE8 mißlang. 2llt unb fränttid) geroorben 30g

3. nad) ,£>eibetberg, bann nad) bem £ob feiner (au§ einer 2lug8burger ^atricier=

familie ftammenben) £$frau 1594 nad) £$franf enttjal , mo er im Februar 1596
ftarb. 3* nmr z™ aufrichtiger unb leibenfcrjaftlictjer Kämpfer für ben reformirten

©lauben; in feinem geuereifer tjatte er felbft eine Sdjroenfung ber pfäljtfdjen

Sßotitif mit herbeigeführt, mit ber er jerfaüen mufjte, at8 fein leitenber polttifdjer

©ebante, bie sßerbinbung mit Dranien, böttig gefetjeitert mar.

9Jleldj. 3lbam, Vitae Germanorum Jureconsultorum (Jfranff. 1705, nad)

31ufjeictjnungen öon 3nleger'£ Sotjn , aber bielfadj unjuoerläffig) ; einzelne

SSriefe Quleger^ bei ©roen ban ^rinfterer, Archives de la maison d'Orange-

Nassau. — «Ffludtjotjn, 33riefe fjriebrictj^ b. frommen. — SBejolb, ^Briefe b. $f.

Sodann ßafimir. — ©eine ütclation bon 1568 bei ©beltng, 2lrd)ibal. ^Beiträge

jur ©efdt). ^ranfreictjS (1872) unb in ben 2lbt)anblungen ber ^Jiüncrjener

Slfabemie, t)iftor. 61., 33b. XI ($tudt)ol)n). »gl. ßludfjorjn, $rtebrid) ber

fromme (1879). — #eppe, ®efd). b. beutfdien ^roteftantismuS (1852 ff.).
—

Waagen, ©efd). 2lad)en8 II (1874). — ßoffen, £>er föln. Ärieg (1882/97).— ÜJlotifc, Sie Söatjt ftubolfg II. (1895). SBeaolb.

^timbarf): Sottyar 3- bon $oe8felb, Slftronom, geboren am 27. 2lu=

guft 1661 au Stier, f am 29. $uli 1727 ju Raffet. 9118 ©otjn eine8 t)Brjeren

£)fficier§ fottte 3- eine forgfältige ßrjietjung genießen unb befud)te be8tjalb bie

bon ben ^efuiten geleiteten ßetjranftalten in Sttier unb Sujemburg bi8 ^um
3at)re 1678, tonnte fid) aber nid)t ju bem itjm fet)r natje gelegten Eintritte

in ben £)rben felbft entfdjliefien , obmol er ein überzeugter $att)otit mar
unb bie8 aud) blieb , al8 fein ©efdjid ifm in eine boEfommen ptoteftanttfdje

Umgebung öerfdjlagen tjatte. 2)er trjm gebotene Unterridjt befriebigte it)n nid)t

boÜftänbig; er fudjte fid) be§tjalb pritiatim burd) ba8 Stubium ber SBerfe bon

©affenbi unb ßartefiu8 fortjubilben unb roanbte fid) bann an ber Uniberfität

ßbln ber ÜUebtcin 31t. S)a er nebenher aud) eifrig 3Jlufif betrieb, fo 30g er

bie 3lufmerffamfeit be§ lunftliebenben Sanbe§i)errn auf fid) unb mürbe fdjon

1685 jjum furfürftlidjen „Watfiematicuö unb 3Jtuficug" ernannt. Strjeotogifdje

9lnfeinbung mad)te ifjtn ben 5lufentb,alt in Äöln unerquidtid) , unb fo gab er

feine Stellung auf unb überfiebelte nad) ßeiben, mo er 1692 ^um 5Doctor ber

£>eilfunbe creirt mürbe. Sr t)ielt bann mebicinifd)e unb aftronomifdje S5or=

lefungen, folgte jebod) 1708 einem 9lufe al8 ^rofeffor ber ^Jtat^ematiE an ba8

Gtollegium ^arotinum ju Gaffel, meld)e8 Sanbgraf Äarl gegrünbet tjatte. S)ie

Söerliner ©efeüfctjaft ber 2Biffenfd)aften nat)m itjn al8 auSmärtigeö 5Jlitglieb auf.

6r berblieb aud) in Gaffel bi8 3U feinem 2obe, ber infolge ber 2öafferfud)t

eintrat. 2lu8 erfter @t)e tjatte er einen <5ot)n ^onrab , ber nad)mal8 ebenfalls



3umbroocf — 3umflet). 479

Sßtofeffor ber ^at^emattf in Setben tourbe unb ein nadjgetaffenes SBerf beS

Skters jum 3)rucie beförbette.

3umbad)'ä litterarifdje üttjätigfett mar eine trielfeitige. 2>ie etften s}>ubli«

cationen („Florae Lugduno-Batavaeflores", Seiben 1695; „De sudore et sudori-

ferio", tbh. 1690) plagen in3 mebicinif<i)e ©ebiet ein, aber fpäter tjanbelt eS

ftd} nurmetjr um aftronomifcrje unb öerroanbte ©egenftänbe. \Uu§ ber nieber=

länbifctjen ^eriobe flammt eine fecjr brauchbare „2tnroeifung ^um ®lobuä=

gebraute" (
s2lmftetbam 1700; 2. 2lufl. 1711), roäfjrenb in Äaffel mehrere

Heinere ©cfjriften etfcrjienen („lieber ben Regenbogen", 1712; „33om roacjren

2öetift)fteme", 1713; „'Vindiciae mathematum", 1719). 21m befannteften jebod)

trmrbe 3- out(i) feine Semütjungen , Apparate ju erfinnen , mittelfi beren bie

33eroegungen ber «gnmmelsförper im kleinen mit möglictjfter Üreue nactjgebilbet

roerben füllten; bie ©djrift über ba§ ^lanetolabium tarn 1696 in Seiben

(2. 2lufl. ^mfterbam 1700), biejentge über baS ^oüitabium 1716 in s#mfter*

bam , biejentge über t>ai ©aturntlabium 1726 ebenbort rjerauö. $n feinen

fpätexen ^ab.ren befcrjäftigte fictj 3- tjauptfädjlict) mit bem Diel umfttittenen

Probleme ber sBteere3länge („Instrnmentum novum seu horologium autobarum
ad longitudines inveniendas inventum, ed. Conr. Zumbach", Seiben 1749).

Programma Collegii Carolini in obitum Zumbachi de Koesfeld, Äaffel

1727. — ^oggenborff, Stograpcjifd} IttterartfdjeS Jpanbtoörterbucr) jur ©e=
fd)id)te ber ejaften 3Btffenfct)aften r

2. SBb., ßeipjig 1863, ©p. 1421 ff.

©untrer.
3umbrob(f: gerbinanb 3- <

e™ ex oer ocfanntcfien münfterlänbifd)en

2)ialeftbicriter, mar am 18. 3uni 1816 in fünfter als ©otjn be§ Dberlanbeä--

getid}t§ratfj3 ^ofepb, 3- geboren. -Jlacrjbem er bie Solfäfdjule unb ba§ ©t)mna=
jtum feiner Söaterftabt befudjt, toibmete er fictj auf einem ©ute bei greiljerra

ö. Ütomberg ber Sanbroirttifcrjaft
,

gab aber batb biefen irjm toenig jufagenben

SBeruf auf unb fiebette toieber nad) fünfter über, reo er big 3U feinem £obe— er ftatb am 17. Januar 1890 an einer ^erjläb^mung — al§ ^riöatmann
lebte unb ftd) ganj feinen titterarifetjen Neigungen tjingab. ©eine 5 Sänbcrjen

,,^oetifd)e 2Serfud)e", beren exfied 1847 etfdjien unb htö 1883 aerjn Auflagen
erlebte , mürben , ba fie fid) burdj ungefünftelten <£>umor unb eine frifdje,

lebenbige 2)arfieHung auszeichnen unb in ber SBetjanblung be§ tjeimifcrjen 3biom§
eine nietjt geroötjnlicrje 23ottenbung unb ©idjetljeit erfennen laffen, ralcfj populär

unb aurf) tion berufener ©eite anerfannt. „2>er Söetfaffer — fctjreibt j. 33.

1872 £. Äurj — ift ein SRann be§ 23olfeS im toatjren Sinne be§ SöorteS; er

liebt eS, unb roeit er eS liebt, bringt er in beffen berborgenfte @tgenti)ümltdt)=

feiten unb fcrjilbert es! nad) allen ©eiten feines ßfjarafterg unb ©emütrjS. Gsr

Ijebt beffen 3}orjüge tjerbor, ot)ne feine ©crjroäd^en ju berb.eimlictjen; er ^eigt e8

in feinen ©itten unb ©ebräuetjen , befonber§ glüctlict) in ber S)arftetlung feines

£mmor§ unb 2ßi^e§". Slufeer feinen ©cbictjten unb Siebern, benen er öielfactj

felbft bie 5JleIobie ^injufügte, legen noefj äab,lreid)e Slttitel im 9Mnfterifdjen

Slnjeiger, ben er 1852 mit begrünben fjalf, 3eu9n ife a* öon 3umbroocf§ Ulr=

beitsluft unb ©erjaffenäfraft. $. «Ba^lmann.
BumHcl): Caspar 3. mar am 20. October 1732 au fünfter i. 2B.

geboren, ertjielt bafelbft aucr) ben etften miffenfc£)aftlict)en Unterricrjt unb trat

nad) öottenbetem pt)itofopt)ifd5en 6urfu§ am 20. betober 1749 in ben 3efuiten=

orben. ®er ÜJlinifter ü. fjürftenberg , ber 1763 bie SanbeSbertoaltung übet=

nommen, etfannte balb 3umfler/3 auBergemöb^nlictje gätjigfeiten unb fdjeint itjn

aud) bei Ibfaffung feiner befannten ©ctjulotbnung nom Sab.re 1776 ju 9tattje

gebogen ju t;aben, ba ftd) ein 1770 üon ifjm niebergefdjriebener
, freilid) feb,r

bürftiger (Jntroutj noct) im ©rjmnaftalarcljib beftnbet. ^ütftenberg tjielt bor
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allem ben matljematifctjen Unterridjt unb öielfactje matrjematifdje Uebungen für

rjöctjft geeignet, bie Sctjüler öon ben unteren Stoffen an für ein grünblicijeS

5Denfen ju üben unb öorjubereiten. ©a btefe SOßiffenfctjaft aber öon ben

^efuiten, unter beren Seitung baS $ftün[terifcb,e ©rjmnafium feit 1588 ftanb,

nur in ber bt)ilofobt)ifcr)en (Slaffe, unb felbft tjier nur in feljr geringem 9ftafje

betrieben tourbe, t)ielt ei fctjtoer, geeignete 2et)rer berfelben ju finben, fo baf$

ftdj ber bielbefdjäftigte Staatsmann felbft mit itjrer ,£>eranbilbung befaffen

mufjte; bei talentöoüen 3- narjm er fid) befonberS an unb braute itjn audj

mit ben berütjmteften ßeljrern, jumal mit Ääftner in ©öttingen, in SSerbinbung.

©djon nacr) einigen Sa^en tonnten Serjrer unb Schüler bie Collen roedt)feln,

nämlict) gürftenberg fidj öon 3- in berfctjiebenen 3toeiSen oet mattjematifdjen

SBiffenfdjaften untertoeifen laffen. Setjterer übernahm mit ^>ülfe gürftenberg'S

bie Söertr)eilung ber mattjematifdjen üDiSciptinen auf bie einzelnen ßlaffen unb
bot feinen ©djütern feit 1772 berfdjiebene mattjematifcrje Serjrbüdjer unb 3luf»

gabenfammlungen, bie baS 9cotb>enbigfte llar unb bünbig jufammenftetlten.

9iacr) 2lufb,ebung beS OrbenS (1773) öon feinem ©önner, ber it)tn audj ben

mattjematifctjen Unterricht an ber öon itjm errichteten SJtilitärafabemie über=

tragen, jjum SDirector bei ©rjmnafiumS ernannt, toufjte er bie Uebelftänbe , bie

bei ber @infüt)rung eines ganj neuen SerjrplaneS unausbleiblich toaren, mit

toeifer Dtäfjigung, bie auctj in ber nodj ungebrucften |>auSorbnung unb ben

£)ienfiantoeifungen für bie Selber ju Sage tritt, «$u befeitigen unb ben neuen

Slnorbnungen jum £>eile ber Slnftalt rafct) (Bettung ju öerfcrjaffen. Cbgleicrj bie

9ttatt)ematit bis jum testen Slt^emjuge 3umflet)'S liebfteS ©tubium geblieben,

b,at er boct) audj bie 39etjanbtungStoeife ber ©bradjen im ©eifte ber neuen

©ctjulorbnung burdj bie Verausgabe jtoeier lateinifcrjen ©rammatifen (1772 unb

1773) unb mehrerer beutfdjen unb lateinifcrjen ßrjreftomatljien (1773—1777)
erleichtert , toetdje feine grofje ßitteraturfenntnifj unb grünbltctje ©pradjgeletir*

famteit, toie feine reife SeurtfjeitungStraft unb feinen geläuterten ©efdjmad
belunben. S£)aS einzige boetifdje düraeugnifs , baS öon itjm felbft t)errüt)rt, tft

eine lateinifdje £)be, bie bem i?urfürften 9Jiajimitian griebricrj 1774 im Flamen
beS ©tymnafiumS überreicht tourbe. $m ®ebrauct) feiner ^Jcutterfpracrje toar 3-»

ber ein öortrefftidjeS Satein fdjrieb, gleich fo bieten feiner gelehrten 3citgenoffen,

toenig betoanbert; feine (Bebauten fonnte er in freiem Vortrag nidjt öon ftdj

geben unb liebte eS baljer, öorgelegte fragen fdjriftlidj ju erörtern, dagegen

befafj er ein aufjerorbentlidjeS ÖJebäcxjtni^ : ganje ©eiten, bie er nur einmal

getefen, bermodjte er nod) nadj ^atjren Söort für äöort ju toteberljolen. $n
einem im S)eutfcljen SJlufeum (1779, II, ©. 479) erfctjienenen Briefe bom
13. October 1778 über bie münfterifctjen ©crjulen toirb itjm folgenbeS Sob

gejottt: „S)en erften $tat} unter ben ßeb^rern Ijat unb öerbient otjne 3^eifel

ber S)irector QumlUt), ein ^Jlann, ber mit einem ädjten pt)ilofoö^ifcr)=matb/ema«

tifcb/n Driginalgenie ben ebelften ßb^aratter, ungemeine £ugenö unb 2luf=

oöferung beS blo^ eigenen 9ftub^mS ^um 93eften ber 3tttgemeint)eit öerbinbet.

5Jtan fiet)t t)ier fdtjtoerlidt) einen aufgeflörten 5Jtann aroifcb^en 20 unb 30 $dn:en,

ber nictjt feine erfte 9tid)tung biefem 3Jlanne unb urfprünglicr) ^ikrfrettbergen

üerbanfte". SEro^bem b,at leine einzige Sitteraturseitung feiner gebaut, als ber

ü£ob am 17. 5loöember 1794 feiner Stljätigfeit am ©rjmnafium unb an ber

ttniöerfität, ber er feit it)rer ©rünbung als orbentlictjer ^rofeffor unb 33iblio=

tb,efar angehörte, ein 6nbe madjte. S)ie öon itnn ^intertaffene Sammlung öon
ftetegent)eitSgebict)ten, ^lattbeutfcijen SBotfStiebern, 2obten= unb ©djaufbielaetteln,

brolligen 9lnefboten, ©ctjtoänfen, ©ct)nurren unb toi^igen ßinfäEen , ber er

manctje cjeitere Stunbe öerbanfte, ift leiber bertoren gegangen.
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SJgt. $. Gtj. ©cfjlüter im TOagaain f. Süeftfaten, 3ar)ig. 1798, ©. 156

16i§ 163. — 93. ©öfelanb, llmgeftattung be8 münfterfctjen ©umnafiumS,

«münftex 1828, ©. 39 ff. unb 81—85. — @. 9ta&mann, 9Jcünftertänbifd)e

©crjriftfteEer, fünfter 1866, ©. 386 f.
— 6. ©ommeröogel, Bibliotheque

de la Comp, de Jösus, Tom. 8, Bruxelles 1898, ©b- 1536—38.
$p. 23at)Imann.

3um^t: flatl ©ottlob (£imotrjeu§) 3. Siner ber treffltcbjten ©etetjrten

S)eutfd)lanbS ift ßarl ©ottlob 3*f
bet burctj feine arbeiten auf bem ©ebiete ber

lateinifctjen Ätiologie fid) um ©ctjule unb Söiffenfdjaft gleichmäßig berbient

gemactjt t)at. 33or allem aber tjat w burctj feine im 3fatjre 1818 erfctjienene

lateinifctje ©rammatif ebenfo tote fein Setjrer ^tjitibb 23uttmann für bie ^ebung
be3 griectjifctjen Unterrictjtä auf ben ©rjmnaften, für ben betrieb ber lateinifctjen

©tubien grofje 93ebeutung geroonnen, einen Umjctjtoung in ber 23er)anblung be3

grammatifctjen UnterrictjtS auf ©rjmnafien tjerbeigefütjrt. 23itbete boctj bie in bielen

Sluflagen beröffentlictjte, auf grünblictjer 23efanntfctjaft mit ber Sitteratur ber Körner,

befonberS be§ Gticero berutjenbe unb in biete frcmbe ©practjen überfeine lateinifctje

©rammatit guntpfä einen aufjerorbentlictjen ^fottfdjrttt gegenüber bem grofjen

unb fteinen 33roeber, bie bamalS bie ©ctjulen betjerrfctjten. Setjrer unb ©ctjttler

freuten fidj an bem in neuen Sluftagen immer reictjtj altiger unb brauchbarer

toerbenben ©ctjutbuctje. äöie e§ einen grofjen unb fleinen 33roeber gab
, fo

tourbe biete ^atjre tjinburctj ber flehte 3- in ben unteren, ber grofje in ben oberen

klaffen gebraust. 2Beit über bie ©renjen unfereS 33aterlanbe8 tjinauS fanben

bie ätoecfmäfjigen Setjrbüctjer bie üerbiente 2lnerfennung unb tjaben fo für bie

Hebung be8 lateinifctjen Unterrichts aufjerorbentlictj günftig gemir!t. £eute jtnb

auctj biefe einft fo biet gebrausten Setjrbüctjer burctj 9Jcabbig'§, ^utfctje'8

©ebffert'S, äöeifjenborn'S
,

3iemer'3, ©tol^'ä unb anberer ©eletjrten ©ctjul=

grammatifeu in ben <£>intergrunb gebrängt toorben. Dr. griebridj§borf tjat in

einer neuen Bearbeitung bie 3umbt
;

ftf) e ©xammatif ben neueften Setjrbtänen

entfbrectjenb umzuformen gefuctjt. %n bie ©rammatif fctjloffen ftctj bie feiner 3eÜ
auctj öiel gebrauchten Aufgaben jutn lleberfetjen aus bem beutfctjen in§ lateinifctje,

auä ben beften neueren lateinifctjen ©ctjriftftellern gebogen bon Dr. $arl -©ottlob

3. Berlin 1829, 5., umgearbeitete Auflage 1844. 2lu8 ben Borreben be§ BuctjeS

erfennt man, bafj ber Berfaffer ein gefctjicfter Setjrer be§ Sateinifctjen getoefen fein

mufj. 5luf bem ©ebiete ber lateinifctjen Sitteratur tjat 3- our3> tSfertigftettung

ber Ausgabe be8 V. BanbeS be§ ©palbing'fctjen CmintilianuS (1829) fictj bor*

ttjeiltjaft belannt gemactjt. 9Iuctj bie jejjt in ber britten Auflage bortiegenben

„Annales veterum regnorum et populorum imprimis Romanorum confecti a
Carolo Timotheo Zumptio, tertium editi ab Augusto Wilbelmo Zumptio'' 1862,

bie juerft 1819 erfdjienen toaren, fanben reidje 5lnerfennung. S)ie 33earbeitung

be8 Q. Curtius Rufus de gestis Alexandri Magni regis Macedonum libri, qui

supersunt octo, Brunsvigae 1849, mürbe beifällig aufgenommen. Sie SluSgabe

ber 93errinifctjen 9teben be§ 6icero , 93erlin 1831, mar aEen ertoünfctjt, bie fict)

mit ber ßectüre ber ßiceronifctjen ©ctjriften befctjäftigten. 5luct) bie für ©ctjul*

ätoedfe eingerichtete Bearbeitung ber 23üctjer de officiis Ciceronis, Brunsvigae 1837,
unb Cicero de officiis rec. I. F. Heusinger ed. Zumpt 1838 mürben biel gebraucht.

3- fctjätjte ben (Sicexo fetjr tjoctj, ba fein anberer ©ctjriftfteHer in ber üEtjat eine

reictjere gunbgrube für ©practje, ftiliftifcbe ßlegana, gefdjicrjtlidje ^enntniffe jeber

2lrt über bie 93ergangentjeit foroie über fein eigenem fo mictjtigei 3 e^alter bar=

bieten fonnte. 2luf$erbem beröffentlictjte ber überaus fleißige ©eletjrte eine 5ln=

äatjl bon merttjboHen Slbtjanblungen, bie fid) auf ba§ römifctje 3llterttjum be=

Sogen. 2)ie ^meite, bon SBüftemann beforgte SluSgabe ber ©atiren beä |>oratiu§

(1843) enthält eine gefctjätjte 5lbt)anblung über baS Seben be8 ^oraj unb bie

Siagem. beutfflje JBiograJJ^te. XLV. 31
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Zeitfolge feiner ©ebicrjte namentlich ber (Satiren. 3ln ber Uniberfität in 53erlin,

an tocld^er er feit 1827 at§ aufcerorbentltcrjer unb feit 1836 als orbentlic^er
sHrofeffor ber römifctjcn fiitteratur tljättg toar, ertlärte er bie ©Triften be«J

SacttuS , ,!poratiu§
,
3ubenali§

(
*perfiu§ , la§ über römifdje Slltertrjümer, über

lateinifdjen ©tit. 9ttit ber (skfcrjidjte ber Philologie toar er fetjr bertraut, toie

bie in Ab. ©djmibt'S Kjiftorifctjer 3eitfcrjrift öexöffentti(f»te Arbeit über SaurentiuS

35aHa'§ geben unb 3)erbienfte betoeift («Berlin 1845 33b. IV, ©. 431). ©o tjat

fidj ber treffticrje ©eletjrte fotoobjt al8 ©djulmann als audj als afabemifctjer

Seljrer fetjr berbient gemalt, ©er ßebenSgang biefe8 Ienntni£reicl)en ^tanneS ift

folgenber

:

3- tourbe am 1. 8tbril 1792 in 23erlin, too fein Skter ein äiemlict)

tootjttjabenber SSagnermeifier toar, geboren, befugte perft ba8 bon ©ebtfe ge=

leitete graue Softer, ging fpäter auf baS 3oad}tm8tt)arfd}e (Stjmnafium über,

toeil er bei ber öffentlichen 5ßrämienbertt)eilung eine 21u§3eid)nung nicfjt erhalten

tjatte. ^>ier tourbe burd) ^PWipP 23uttmann, (Seorg ©palbing unb ßubtoig Jpein=

borf fein pljilologifcrje8 ©heben mädjtig geförbert. $m $. 1809 beftanb 3-
unter bent Sßorfifee fjfr. Aug. 2Botf'8 mit 2lu§äeidjnung fein Abiturientenejamen.

Dbtoorjl itjn ber grofce *pt)ilolog in 23etlin, too bie neue ^ocrjfcrjule balb er»

öffnet toerben fottte aurücEljalten tooEte, fo ging er boct) nad) |>eibetberg. $ux
übten bamal8 ber geiftboEe Srcujer unb ber jugenblict) aufftrebenbe geniale Auguft

23öclt) auf bie afabemifctje ^ugenb einen großen Sinflufc au8, auct) Sof). ^einric^

53ofi unb feine ©öt)ne £)einrict) unb Abrafjam 5)ofj jogen ftrebfame Jünglinge

an. ^n fe^t lehrreicher SBeife Ijat Aug. 2Bill). 3- °ie ©d)ul= unb Uniberfität8=

jar)re feine§ £)t)eim8 gefctjilbert in ber ©ctjrift de Caroli Timothei Zumptii vita

et studiis narratio Aug. Wilh. Zumptii Berolini 1851 p. 6 fg. 9tactjbem 3-

ein $arjr in |>eibelberg jugebrac^t uub fiel) neben feinen energifdjen ©tubien audj

an ber tjerrlidjen Umgebung ber etjrtoürbigen Ruperto-Carolina erfreut tjatte,

lehrte er nadj 33erlin jurüd, um t)ier befonberS unter ben Anregungen griebr.

Aug. SBolfS feine afabemifetjen ©tubien ju beenbigen. 9toct) toar 3- ätoeifeltjaft,

ob er fiel) ber ©djute ober ber Uniberfität als Seljrer jutoenben foEte, ba gefetja^

e8 , bafj er bei einem 33efucrje SBolf'S ben ©irector beS griebrict) SBerber'fdjen

©rjmnafiumS, ben (Sonftfioriatratr) Dr. Aug. gmbr. SSerntjarbi, antraf, ber gerabe

bei bem grofjen ^tulologen fiä) nad) einem (Sanbibaten, ber für fein ©Ijmnafium
brauchbar toäre, erfunbigte. Söoli empfahl ben antoefenben 3- <&% einen feiner

tüc^tigften ©ct)üler. ©o tourbe 3- Setjrer be§ grirtmd) 3Berber'fc^)en ©bmnafiumS,
an bem er bi$ aunt ,^a|re 1821 fegen§reict) toirfte. (5§ ift nietjt oljne ^ntereffe

in ber Sebenebefcljreibung 3umPt'a 3u lefen, mit toeld^er ©etoiffentjaftigfeit fic^

ber junge Se^rer auf feine Unterricf)t§ftunben nact) atten 9tictjtungen Ijtn bor=

bereitete (bgl. narratio de C. T. Zumptii vita et studiis p. 36 fg.). %m
%. 1825 übernahm 3- «ine ^rofeffur an bem Soacrjim8tf)arfd)en ©bmnafium in

ber Hoffnung , bafj , toenn ber fd)on älter getoorbene ©irector ©net^lage fein

3lmt niebertege, i^m bie Seitung ber Slnftalt anbertraut toerbe. SDie 2lu§fid)ten

in Atel, fpäter in 33re§lau ein afabemifc^eg Seljramt ju erlangen, tjatten fic^ jer=

fdjlagen. 3ln ber ^Jtilitärafabemie trug 3- (Mt 1826) ©efcr)ic^te bor, feine

©teüe an bem 3foact)im8t^arfcl)en ©b.mnafium c)atte er aufgegeben, toeil i^m für

feine ©tubien au wenig 3 e^ blieb. Sm ^aljre 1827 tourbe er aufeerorbentlidjer

unb 1838 orbentlidjer ^rofeffor ber römifdjen Sitteratur. @§ toar natürlich, ba§

ein fo bielfeitiger ©eleljrter aud) 3Jtitgtieb ber $. 3lfabemie tourbe. ©anj feinen

©tubien lebenb, mit bieten (Meljrten befreunbet unb roegen feiner toiffenfd)aftlict)en

ßeiftungen t)oc^gefc^ät?t
, fpann er feinen ßeben§faben in ber bon iljm geliebten

23aterftabt toeiter, bil ilm am 25. 3'uni 1849 in ÄarlSbab ber 2ob ereilte unb

au§ einer fegenSreictjen unermübeten 2t)ätigfeit rjcrauätjob.
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Sturer ber bon 31. 2B. 3umpt angeführten Sc^ttft über baS geben unb

bie ©tubien ß. %. 3umpt'S togt. Konrab 33urfian, ©efd). ber ftaffifd)en $l)ito=

togie 93b. I, ©. 654 u. 33b. II, ©. 783. Sgl. Karl b. «Räumer, ©efd). ber

«Päb. 33b. V, ©. 320 ig.

Sluguft 2öilf)elm $. , ber 9teffe beS SlfabemiferS Stoxl ©ottlob 3., ber

©oljn beS SSauratljeS .^einrieb, SBiltjelm 3nmpt iu Königsberg in ^reufeen,

tourbe am 4. 2)ecember 1815 geboren, befudjte perft baS ©rjmnafium ju (Slbing,

bann, als fein 93ater nad) granffurt a./D. berfetjt toar, baS bamals unter ber

trefftidjen Leitung beS berühmten Herausgebers beS SljucrjbibeS 6. $• s4>oppo

(f. 91. 2). 23. XXVIII, 846) ftetjenbe 8friebric$3=©$mna|tum in ftranffurt. ©eb,r

gut für afabemifdje ©tubien borbereitet bejog 3- 1832 bie llniberfität 33erlin,

too er gerabe für ben 23eruf, bem er fid) ju toibmen gebaute bie borpglidjften

Setjrer 23oetfl), Sadjmann unb an feinem Drjeim K. ©. 3umpt einen fadjfunbigen

23eratt)ct borfanb. 3m $. 1836 erlangte er burdj eine Slbljanblung über baS

©ebidjt beS Rutilius Numantianus de reditu suo bie pfjilofoprjifdje 2)octortoürbe.

(5luS bem $aljre 416 n. (St)r. ftammt ba§ ©ebidjt, in bem ber 23erf affer feine

^eimfa^rt auS 9tom nad) ©aEien mit äatjlreidjen Gsjcurfen perfönlidjen unb

fadjlidjen ^nrjatteS befdjrieben tjat. SDie neuefte Bearbeitung beS ©ebidjtS Ijat

ßuc. 9JtüEer [1870] geliefert.) 23alb barauf empfing er in ber Staatsprüfung

bie unbebingte facultas docendi für aÜe (Haffen. 3- roar fobann bon ^RidjaeliS

1836 biä Dftern 1837 als ^robecanbibat am ftriebrid)=2Bilt)etmS=©rjmnafium

ttjätig, bon too er al§ SlbjunctuS an baS ^oadjimStljat'fdje ©tjmnafium über=

ging, ©djon Dftern 1838 mürbe er orbentlidjer Sel)rex am fyriebrid^ SBerber'fdjjen

©rjmnafium, an bem er bis 1851 arbeitete. 9luS ber, ber @r<$ät)lung beS ßebenS

feineS £)b,eimS unb ©djtoiegerbaterS gemibmeten ©djrift, in toeldje biete päbago=

gifd)e 23emerfungen berftod)ten finb , erfennt man leidjt , bafj 21. SB. 3- neben

umfaffenber ©elerjrfamfeit aud) ein treuer, getoiffentjafter unb gefdjtätcr Setjrer

getoefen fein mujj. 2)ie ©d)ute toar ifjm nid)t nur eine £et)r=, fonbern aud)

eine 23ilbungS= unb S^ierjungSanftalt. S)ie rjumaniftifdjen ©tubien füllten nadj

feiner Sluffaffung nidjt blofj ben 93erftanb fdjärfen, fonbern aud) ben dtjarafter

berebeln. @ine neue an Erfahrungen reidje «ßeriobe feines ßebenS begann mit

bem im $. 1851 erfolgten Uebertritt an baS 3rriebrid) SBittjelmS = ©rjmnafium,

baS bamalS unter ber ßeitung K. $erb. 9lanfe'S ftanb. 9£anfe, aud) ein 2Jiann

bon ausgebreiteter ©elerjrfamfeit , ber fid) als 2)irector ber ©rjmnafien in

Queblinburg unb ©öttingen betoäljrt tjatte, toar eine bon 3- 9an3 berfdjiebene

9!atur, bie tocnig ftjmpattjifirte mit bem bod) tool ettoaS felbfigenügfamen tyxo*

feffor 3-/ oer our<^ mand)e 33eröffentlid)ung auf bem ©ebiete ber römifdjen

ßitteratur ftd) bortljeitfiaft befannt gemacht t)atte. 3n feiner 93erftimmung über

bie itjm nid)t ganj unb bott p Stjeil toerbenbe SInerfennung in feiner praf=

tifdjen Sb.dtigfeit trat nodj ^äuSlidjeS Seib — er bertor jtoei tjoffnungSboIle

©ötjne. @rl)olung bon feiner angeftrengten toiffenfdjaftlidjen unb päbagogifdjen

Xb.ätigteit fanb er in ben bon it)m ju toiffenfd)afttid)en 3toeden unternommenen
Reifen, ^n ben 3al>ren 1845 unb 1860 toar er in (Snglanb unb 1851, 1857,
1864 in Italien unb in ben ^afjren 1871—72 befugte er ©riedjenlanb,

2legt)pten, ^aläftina unb Kleinafien. ©0 lam eS, ba^ er aud) bie mobernen
©pradjen betjerrfdjte unb genaue 93efanntfd)aft gemad)t t)atte mit ben ßänbern,

bie für jeben 2UtertljumSforfd)er
,

ja für jeben gebilbeten 9Jlenfdjen baS gröjjte

^ntereffe bieten. 33alb nad) biefer 9ieife füllte 3- eine Slbnaljme feiner Körper«

fräfte, aber trotjbem blieb bie SlrbeitSfreubigfeit biefelbe, namenttidj befdjäftigte

ib,n eine ©efd)id)te beS KaiferS 3luguftuS; eS follte biefeS SBerf bie ©runblage
ju toeiteren Qfnfdjungen über bie bamals ju fefjr bernad)läffigte Kaiferjeit

toerben. 3fm «ölonat 3Jtärä 1876 ftarb S)irector 9lan!e. 3. blatte tool barauf

31*
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gerechnet bie Seitung bev ©djule, mit ber er über ätoei 3fa^r3et)nte eng ber=

bunben mar, ju ermatten. @r tjatte fid^ getäufdjt, 9lactjfotger 9tanfe'S mürbe
ber burdj feine ^äbagogif befannte ^ermann $ern. 3- «&at ftd} nactj biefer

3urüdfe^ung einen längeren Urlaub unb fpäter nadj beffen 2lblauf feinen 516=

fctjieb. 9tidjt lange erfreute fiel) ber unabläfftg trjätige ©etetjrte feines fftut)e=

ftanbeS. 2)ie $ranfb>it tourbe ernftlidjer unb am 22. 2lpril 1877 ereilte it)n

ber £ob. ©o fdjlofj fiel) ein arbeitsreiches ßeben, baS ber ©rforfdjung beS

römifetjen 2lltertl)umS gemibmet mar. 25on feinen jatitreicrjen öon bem ©d)toieger=

form ©uibo 5pabelletti in ber ©djrift 3^ Erinnerung an 21. 28. 3umP* C3ar)r=

büdjer für clafftfcfje Biologie herausgegeben öon 2llfreb £$flecfeifen. 10. ©uppte»

mentbanb 1878—79, ©. 167—205) ©. 203—205 aufgejagten ©Triften Ijebe

icb, aufjer ben „Commentationes epigraphicae" (2 SSbe., 23erl. 1850— 54«) unb ben

in Dielen 3 eüfdJriften erfdjienenen Oiecenfiönen noct) tjerbor: „2)aS ihiminalrecfjt

ber römiferjen ftepublif" (2 Streite in 4 23änben Berlin 1865—69) unb „5Der

Äriminalprocefj ber römifdjen föepublif" (Seipjig 1871). 3- beforgte nadj bem
2obe beS DrjeimS bie neuen Auflagen ber lat. ©rammatif k. ©. 3umP^
(öon 1859 an 11. 2lufl., bis 1873 13. 2lufl.) unb bie ätoeite Auflage ber

©djulauSgabe beS OuintuS GurtiuS 9lufuS. 3m $. 1859 beröffentlidjte 3.
bie ^Bearbeitung ber 9tebe pro Murena mit lat. Slnmerfungen, 1861 erfctjienen

„M. Tullii Ciceronis orationes tres de lege agraria. Recensuit et explieavit

Aug. W. Zumptius". 2ludj) als Ueöerfefeer ber 23üd)er (Sicero'S öon ben *Pflicrjten

unb öon ben ©efetjen (in (SiceroS fämmtlic^e SQßerle in beutfcfjen llebertragungen

unter 9Jcittoirtung öon £5f. |>. öon ©trombed, §f. SocobS, 3- ©. 2>rot)fen,

21. äöeftermann, 21. 20. 3umpt u. 21. |erauSgegeben öon föeinrjolb Älofc, 2p&.

1840 unb 41) l)at 3- ft<$ borttjeilrjaft befannt gemalt. 2>ie epigraplnfctjen

2lrbeiten öermidetten 3- < *n beffen <£>änben mehrere Qafyxe rjinburd) bie 5üor=

arbeiten 3U ber öon ber $gl. 2llabemie ber SBiffenfcrjaften in Berlin in 2luSfid)t

genommenen 3ufommenfteHung ber tateinifetjen Snfcrjriften maren, mit bem auf

biefem ©ebiete ganj einigen Kenner £tj. ^Jlommfen in lebhafte ßämpfe. SDafe

3- biefe für bie SlltertljumSmiffenfcrjaft fo micrjtige 2lrbeit entzogen unb bem
facrjhinbigern Z§. 9Jtommfen anbertraut tourbe, gab toeitere SSeranlaffung 3U ber

SSerftimmung 3umP^S. 3umpfS ©attin mar, rote fetjon angebeutet, bie Softer
feines £)r)eimS ©ottlob 3- , "ne fjrau öon ungemöfjnticl) umfaffenber Silbung

beS ©eifteS unb trefftidjem Gljarafter. @r felbft mar {ebenfalls ein 5Jlann öon

umfaffenber ©eldjrfamfeit , befonberS auf bem ©ebiete ber römifeb^en Sitteratur.

Ä. ö. ftaumer, ©efeb;. b. ^äbagogif V, 318 flg. Sotljljola.

3umftccg: Sodann ftubolf 3., geboren am 10. Januar 1760 ju

©acb^fenflur im Dbenmalb, f am 27. Januar 1802 in ©tuttgart. ©ein 33ater,

ein ehemaliger ^ammerbiener be§ ^er^ogS öon SBürttemberg , erlangte üom
£>erjoge ^arl bie SSergünftigung, bafe fein ©ot)n in bie ÄarlSfcrjule aufgenommen
mürbe, bie er nun im % 1770 be^og. 2lnfänglictj Ijatte itjn ber ^erjog jum
23ilbl)auer beftimmt — eS ift befannt, ba^ ftd^ ber |)erjog fetjr eingeljenb um
jeben ©djüler feiner ^flauäfdjule befümmerte unb ib^m ben SebenSlauf öor=

feb^rieb — , ba 3- ober unüerfennbare 2lnlagen pr 9Jlufif zeigte, beftimmte itm

ber Ijer^og jum ^Jtufifer unb lief} it)n öon feinem (Sapetlmeifter $oli unter=

rieten. 3fm September 1781 öerlie| er bie ©djule unb mürbe als S5iolon=

celtift unb ^ofmufifuS in baS rjerjogtidje Drcljefter eingereiht. 5Jlit ©filier,

ber brei $ab,re fpäter «^artsfcb.üler geroorben, eng befreunbet, mar er felbftöer=

ftänblict) ein ©tammgaft im „Gdjfen" in ber ^»auptftäbterftra^e unb gehörte

p jener tollen ^afetrunbe, in ber ber junge ©djiller fo oft feine Sßegeifterung

reben unb feinen SBeltgrimm austoben lief, mie ©ittarb fagt. 3Beld£) freier

ü£on bamalS in jenem Greife rjerrfdjte, baöon gibt unS manc|er SBrief Äunbc.

©0 fd)reibt 3« aus ©tuttgart am 15. Januar 1785 an ©dritter unter anberem:
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„äBitt Sit and) ettoai bon meinem ©d)iftfat fc^reiben ! 3dj bin bertjeurattjet

!

— berrjeurattjet, fag' ict) 2)ir — benf nur ! bertjeuratrjet ! — an eine Slnbtaein,

bie öltefte Stocktet beS beworbenen D. Slnbreae. S)u fennft fie ja fetjon, SBruber

!

©'ift ein cjerrlicr)ei 2öeib! 3)en 29. Robember 1783 t)at ein ipanbtanger bei

2lttmäcr)tigen mict) mit itjr berfnüpft. 3toQr toar *<$ !<^on bortjer fo natje mit

il)r befannt , bafj all bie ©djtoierigfeiten , toeld)e f£)re Sertoanbten mit in ben

3Beg legten, gehoben toerben mufjten. S)u toeifjt, toenn man ettoai b,inaui»

fügten miß, btaudjt man aud) . . . ., id) toanbte mid) alfo an ben £>etjog

bon äöürtemberg — unb fietje ba , ei ging. 2)od) , toie'i gemeiniglich get)t,

aud) it)m teufet' id) einige gebern auijurupfen. 3fd) tiefe ir)m nid)t etjer 9tutje,

bife et mit meine taufige SBefolbung bon 200 lumpigen ©utben bermet)rte.

üDife gefd)at) alfo , aber, I)ot mid) bet üteufel! id) cjätt'i gemacfjt toie toeilanb

©djiüer (entre nous soit dit) alle 2Inftalten waren gemacht unb bai auf eine

(otjne mid) <ju toben) gefd)eutete 2Itt, ati mein ,£>ofcapeIIan Saumann", (©tetje

©peibel unb äöittmann, 23ilbet aui ber ©cfyttetaeit, ©tuttg., ©. 36.) 3- toar

ein praftifd) unb t^eotetifdt) tüdjtig gebitbeter 2Jtufifer unb aeid)nete fid? burd)

3af)lreid)e Gompofitionen aui, Pon benen manetje fiel) bie aögemeinfte 2tnerfen=

nung ertoatben. ßeiber ferjtt uni jegtidje 9iad)rid)t über bie d)ronotogifd)e

Reihenfolge feiner (Sompofitionen
; fetbft bie gebrudften falten in jene Qt\t, in

ber man bie ^atjte^atjt Perrjeimtidjte, bod) täfet fid) fid)er annehmen, bafe einige

feiner fteben Opern fetjon bor 1793 in ©tuttgart aufgeführt mürben (nur bon
„2)ai tartarifetje ©efetj" toirb bie ^atjreijarjl 1790 öct^etc^net)

, fo bafe ber

^erjog mit ©enugtt)uung auf feinen einfügen 3öfl^n9 fa*) unb it)n, ati bet

(tapettmeifier $oIi feinen 2lbfd)ieb natjm, am 1. $uni 1793 ^u oem Detan t=

morttidjen Soften ert)ob unb fein ©efjatt auf 2300 ©utben feftfetjte. ®amit
toar bie t)öd)fte ©tufe einei ü£onfünftleri erreicht unb 3- tyat bie Qüt feinei

ßebeni reidjlid) benüijt um fict) ber SOBett nütjlid) ju machen unb fanb beim

publicum bie genugt|uenbe SInerfennung , bafe fid) feine ßieber unb iöattaben

nod) toeit über feinen ütob l)inaui auf bem Repertoire alter ©änger unb ©änge=
rinnen befanben. S^reict) finb bie ßompofitionen, bie er für ©efang fdmf:
Sieber, 23aflaben, SJconologe, metobramatifetje arbeiten, Stegien, Stomanäen,

©antaten, geiftlidje ©efänge unb ßinigei für ^nftrumente, befonberi für S5ioton=

cell, fein ^auptinfttument. 6t ift bet dürfte, ber fict) in 2>eutfct)Ianb mit

Saltabencompofition befetjäftigte. Sngtanb befafe fie tängft unb bitbete bafür

eine betJorjugte 3Jlufifform, in ber fiel) faft jeber Gomponift im 18. ^a^rlunbert
beteegte. 3)afe 3- banon Äunbe tjatte ift faum anjunetjmen , toeit et)er mögen
itm ©ctiitter^ Saltaben ^ur (Sompojition angeregt tjaben. .^in unb toieber trifft

er toot ben erjätitenben epifct)en 2on ber Sßaüabe, bod) toar feine ©rftnbungi»

traft ju gering, um bem muftfatifcr)en 2lu3bructe bie feffetnbe ©timmung ju

öerleirjen. S)enfetben Mangel an ©rfinbungifraft ftnbet man aud§ in feinen

übrigen äöerten unb nur bie befetjeibenen 2lnfprüct)e bei unüertob^nten 5pubticum§

in bet etften ^ätfte unferei 3at)rt)unbert§ taffen e§ begteiftid) etfctjeinen , bafj

fie fo lange itjt ßeben gefriftet ^aben. ©ein Racrjfotger im SaEabenfadöe,

^art Sötoe, ift glücftidjer getoefen, ^toar fcb.recften bie ©ängar feiner 3^t Doi:

ber ©äjtoierigfeit bei Sßortragei äurürf, bod) bie fpätere 3«t, freilid) erft nad)

bem 2obe bei ßomponiften, tjotte nact), toai bie Vorgänger berfäumt Ratten

unb bleute fielen Sötoe'i Sattaben ati OJtuftertoerte ba. 3umfteeg'i SLoctjter,

©milie, geboren am 9. S)ecember 1796 ^u ©tuttgart unb f am 1. Sluguft

1857 ebenbort, äeidinete fiel) ati bortrefflid)e ßtabierfpielerin unb ßiebercompo=

niftin aui.

@ine SBiograp^ie erfc^ien in 3f. <y. 2lrnotb'i ©aüerie, (Srfurt 1816 bei

S- Ä. Füller in 8°. ©enauere S)aten bringt Sofef ©ittarb in feiner: gut
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©efdjidjte ber 2Jtufif om 2Bürttembergifd)en Jpofe II, 168
ff. 3ar)lreidje

Urteile finbet man in ber alten ßeipäiger Slllgemeinen 2Jlufifjjtg. bon SBb. 1

ab, bort aud) SSeil. 9 ber Slbbrucf eine§ 2)uett3 aus ber Gper „SDie Seiften

infel". (Sine 93eurtt)eitung fetner SSaEaben in 2Jtenbel = 9ieifsmann's Sejiton.

SR ob. gitnet.
3Üllbt: (Srnft 21 n ton Sofepr) 3- (=$enäingen) , beutfd)=amert£anifd)er

Srjriter unb 2)ramatifer, tourbe am 12. Januar 1819 auf bem ©t. ®eorgen=

berge bei 9Jtinbelt)eim im bair. Greife ©djtoaben geboren, au§ ber im batrifdjen

©taatäbienfte feit langer 3 cü öerbienten Familie ber 3un^t 3freir)erw bon

$en(t)3ingen. £>en SJater 5Jlaj Sötltj. 2llejanber (1791-1831), ©utsbefifcer

unb ßanbtoetjrofficier in ben gelbjügen be§ batrifdjen |>eereä unter Napoleon,

öerlor er früt) unb fam in ba§ ©eminar beä fog. „t)otlänbifd)en $nftituts" in

2Ründ)en, too er eine üottrefflidje ©ömnafialbitbung unb (Sratetmng genofj unb

feine brei erften greife aus ber £)anb bcs bamals erft lljät)rigen ^Irin^en Suitpolb,

be§ iefeigen ^rin^regenten , errjielt. ßr ftubirte barauf bie 9led)te unb $r)ito=

fopf)ie an ber Uniberfität 9)tüncr)en, tjulbigte aber neben ben $anbeften an=

fdjeinenb metjr ber 9Jtufe. ©ein litterarifdjes SDebüt ift {ebenfalls: „Sufretia.

ütrauerfpiet in fünf Elften bon ^onfarb [eben borljer in $aris franäöftfd) t)eraus=

gegeben unb Don ber Acadömie frängaise mit bem greife für bie befte Stragöbie

bon 40 000 ftrcs. gehont]. Ueberfe^t bon (Srnft grei^errn bon 3ünbt", 1843
ju 9Mndjen als TOanufcript gebrückt, im iambifctjen günffüfjter abgefaßt unb

öon bem tjämifdjen ©plitterrid)ter äöotfgang 5)tenael in feinem „ßiteraturblatt"

rüf)tnlid)fi erwähnt; nidjt gerabe befdjeiben fügte er bem äöerfctjen ben ©eleit=

fa| bei: „9Jcöge tote Srutus 9tom bie ^reirjeit gab, aud) biefes Sßerf jener

toarjnroitjigen Slftermufe ben Xobesftofj berfetjen". Qss folgten unmittelbar:

„©infame ©tunben öon (Srnft 3un°t Sreiljerrn öon ßenjingen", 1844 (nidjt,

roie tool überall angegeben ift, 1842) ju 9Jtünd)en erfdjienen unb „bem S)id)ter

Uljlanb beretjrungsbollft getoibmet" ; es tjeifet, öon biefen $ugenbgebid)ten blieb

3- fein Sjemölar , faum bie Erinnerung übrig , unb fo fetjte er benn fpäter

feltfamerroeife als ©rfdjeinungsiatjr felbft falfdj 1842 an. ftactj üoEenbeten

afabernifdjen ©tubien t)ielt fiel) 3- setttoeife bei begüterten SSertoanbten auf bem
ßanbe auf unb führte bann am 8. 3Jiai 1849 Sotjanna 3lmmann Ijeim, jeben=

falls eine treue alte Siebe, benn fdjon in ber ©ebidjtfammlung öon 1844 finb

äarjlreicrje Hummern an „Soljanna" geridjtet. ©ie t)at fürber mit üjm alle

feine ©djidfale geteilt unb nod) trauernb an feinem ©arge geftanben. £>at

fid) 3- bamals in ben ©trübet ber Sagespolitif gemifetjt? 9llä Flugblatt ift

ju Seginn ber 9teöolution§betoegung, unterzeichnet „@rnft 3ünM öon^enäingen"

(man beact)te, ber „gmljerr" ift öerfctjtounbcn), l^inauegeflattert : „©iegeö'ßuft.

gjtüncljen, ben 6. 9Jlät3 1848", ein ©ebidjt öon öier ©tropfen (9Mnct)ener

^)of= unb ©taatöbtbl. Bavar. 1180ns), „SBatjernä Subtoig" ^ujubelnb, toeldjer

„öorantrete". Wit ^ermann Singg, bem betannten ßrjriter unb ©pifer gleichen

alters unb Urförungö
, ftanb er

,
gamilienmitttjeilungen jufolge , in geiftigem

3ufammenr)ange unb banacr) in ftetem 23erfel)re unb bie gleichen Sbeale öer=

folgten fie in ber $ugenb. 3)at)er ift ein .'pinneigen 3ün^t'§ ju rabicaler ©e«

finnung nid)t eben roat)rfd)einlid). Sebod) mag bieg ^»eröortreten ober feine

fd)öngeiftige ^ßeruflofigfeit ober enblid) bie bürgerliche ^eiratf) ber rool)t!t)abenben

abiigen ^ertoanbtfdjaft nid)t ftanbeSgemä^ erfd)ienen fein
, fte jogen jebenfaHä

balb bie £>anb öon tt)m ah. 2Baö 3- ^n ienen Sötten eigenttid) getrieben t)at,

lä^t fid) nidjt feftfteüen. 3fm ^. 1855 tourbe „ben öütjnen gegenüber al8

5Jlanufcriöt gebrudt" unb ^mar nod) in 5Jlünd)en „®ie ©ambfeniaga. 2ttben=

feene mit ©efang unb %an& in ^toei Sitten. 9tad) einer ©ebirgSfage öon ßrnft

3ünbt = Äenjingen (nun aud) otjne Slbelßpartifcl !]. 5Da« ©tüd fpielt in ben
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näc&Jten Umgebungen -Ipoffenfcrjtoangau'S" (^Jtündjener 4?of- unb ©taatSbibt.

P. o. germ. 1675s). S)ieS in, für einen ©djmaben gut fee^errf(f)ter ober=

ftattifd^er 9Jhmbart getriebene Etctne SBolfSftficf, baS aber ebenfomenig ,,©emfen=

jäger" mie „£)ie ©emSfäger" auf bem £itet trägt, ift nett, burctjmeg IjarmloS,

in 5ßroja mit 2lri'en=, S)uett= unb ßtjoreinlagen ; bie tjocrjbeutfcrje „2Bibmung" in

brei (Sonetten befunbet patriotifdje , im beften ©inne conferüatiüe 9lnfcrjauung.

Sie SSerbättniffe liefen fiel) mittlerroeile immer ungünftiger für itjn, ber

immer nur ibcaten ^meefen nacrjljing, an, unb fo entfcrjlofj er fidj benn, eines

jahrelangen bittern Kampfes überbrüffig, 1857 mit ber ©attin unb ben aioei

Knaben in ber bleuen 2Belt baS Jpeil au fuetjen. 9lacfj turpem Aufenthalte in

9tem=5)orf reifte bie gamiüe nact) bem metjr als fjalb beutfdtjen 9Jcilmaufee, roo

3-, aufgenommen bie fetjr batb aufgenommene ^einmonatige Sttjätigfeit an ber

öon itjm begrünbeten „©reenbarj Sßoft" ju ©reen 23arj in SOßiSconftn, feitbem bis

1864 roirfte, mäljrenb einer äöinterfaifon als 9tegiffeur am ©tabttfyeater
; ferner

rebigirte 3. bafelbft bretpiertet ^afjre, öielteicrjt nacb, Otto 9tuppiuS' (f. b.)

äöeggange (1861), ben „©rabauS", arbeitete einige 3 cü am „<£>erotb" unb
„93anner", unb mar banad} nact) borangegangenem 5pribatunterricb,t brei 3at)re

ßerjrer ber öffentlichen ©djulen unb jmar ber erfte beutfetje. Sebocb, att biefe

aSefcrjäjtigung fieberte ir)m unb ben ©einigen bie ©jiftena nierjt, unb fo über=

fiebelte 3- 1864 nact? ber norbamerifanifdje ©rofjftabt, bie ftets ben Ijöctjften *Pro=

centfaij SDeutfctje aufmeift, ©t. SouiS. <g)ier trat er bei ber feit 1857 beftetjenben

grofjen „Söeftlidjen Sßoft" als geuittetonift unb Ueberfet;er ein, unb folgte 1868
einem Sftufe nad) Sefferfon Situ, ber ^auptftabt beS Staates 9Jtiffouri, um
beutfetje ©pracfje an ben öffentlichen ©d)uten 3u lehren. 1876 gab 3«. nactjbem

in ^efferfon Sitrj bie ßetjrergetjälter beträchtlich tjeruntergefetjt »urben, biefen

2Bot)nfit$ unb ben SBeruf überhaupt auf unb fetjrte nact) ©t. SouiS jurücf. Sin
3ab,r mar er bort als ftäbtifdjer Ueberfetjcr ttjätig, nadj 23erluft biefeS ^oftenS

fedtjS bei ber communalen ©teuerbetjörbe. SS mar baS für 3- "ne ^ßexiobe

tjarter ^»eimfuerjungen : au bem gebrücften üSafein, baS feiner <!perfunft unb
33ilbungSftufe burdjauS unebenbürtig mar, gefeilten fid) ßianffjeiten unb anbereS

Hnglücf, unb fcrjliefjfidj nerlor er infolge potttifdjer Ummäl^ung gar noct) feine

geringfügige Seamtenfunction. 9tad) arger Sebrängnifs fam ber aUgemact) be=

jährte 9Jtann als 9tebacteur beim „^erolb" in IRinneapoliS an, roeldje ©tetlung

er aber megen ber finanziellen ©djmierigfeiten ber Herausgeber noerj bor 3tatjre§=

frift einbüßte. S3alb barauf, 1886—88, gehörte er ber bortigen „freien treffe"

als 9tebacteur an. 1890 aog er fictj mieber unb bieSmal enbgültig nact) ^efferfon

Situ gurücE, ber Sitte feines ©orjneS folgenb, um, öon neun blüfjenben Snteln
umgeben , ben SIbenb feines menig freubigen , allezeit forgenboüen ßebenS in

befcrjaulicijer 2Jcufee au Derbringen. 2lm 2. Wlai 1897 ift er fo, faft 78Va Satire

alt, geftorben. 2)aS ^eimat^ unb baS SBaterlanb fottte er mäb^renb ber t>ier<jig

Sab.re nict)t mieber fetjen, beren neue ©efeb^iefe er in ©ebanfe unb ©ebictjt fo

begeiftert begleitet fyit.

^m ^. 1865 trug 3ünbt, ber fieb, feit ber 3lntunft in ben 33er. ©taaten nur
metjr mit biefem tarnen bejeicb,net b,at, für fein „Sieb eines 2)eutfcb,=2lmeri!anerS"

unter ameitmnbert SSemerbern ben 5ßreiS babon: fedtjS neunjeilige ©tropfen, an=

b.ebenb „@S ftürmet unb brauft baS unenblictje ^Reer" unb öon 3- fdfeft inS

©nglifctje übertragen. Stu^erbem fdjuf er eine Stenge beutfc^nationaler ©ebicb,te

unb Sieber öom befonberen ©tanbpunfte ber beutfcfjfprac^lidtjen ©taatsbürger

ber roeiten 9tepublif unb errang mit biefen botttönenben finnigen unb ebel

empfunbenen, gro|entb,eilö auci) rafcb, mufifbefdjmingten ^oefien au^erorbentlic^e

Popularität, jumat fein latent itjm bie ^Inroartfctjaft oerlieb,, mit an ber ©pitje

ber beutfct)=amerifanifcrjen ©ic^terbarben au marfetjiren. SBaS er auf biefem
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unangetoiefenen Soften geleiftet tjat, ift bottften SSeifattS toürbig: man etroäge

nämlid), bafj bie Senbena be§ gemäßigt bemofratifdjen 3« f* etö auf bie 9ln=

tefjnung mit $n% unb SSerftanb an bie 9Jlutter ©ermania hinauslief. Um fo

etyreulid^et Berührt aljo bie $unbe, bafj burdj bie beutfd)en Surner öon St. 8oui3

unb ^efferfon Gut) auf 3ünbt'§ ©rab im ftriebtjofe bei teuerer Stabt, am
(Sonntag ben 8. 5Jlai 1898 in 9lnroefenrjeit öon Saufenben, barunter bon SBe«

tjörben beiber Stäbte, ber bieten beutfdjen Surnbereine unb ber öetfdjiebenften

SBolfägenoffen bon nat) unb fern, ein Senfmat entfjüttt roorben i[t. 2)ie öffent-

lichen Slnfbradjen bei biefer Gelegenheit feierten bie öorbilblidjen Sugenben be§

2)idjter§ ®. 21. 3ünbt in berebteften Sßorten: SDeutfcrjtrjum
,

greitjeit, eckten

SBürgerfinn, eble ^Renfdjentoürbe, biefe $beale t)abe ben SDeutfdjamerifanern feine

*ßoefie eingepflanzt ; aud) ber befdjeibene, er)renroertt)e berfönlid)e ßtjaraftet be8

für alie§ Simone entflammten 33etblid)enen fanb gejiemenbfte 9lnerfennung.

3ünbt'S f)auötfäd)lid)e öoetifctje SBerfe liegen in atoei roeit getrennten

Sammlungen öor. $ener S3anb ^ugenböerfuctje öon 1844, „©infame Stunben",

enthält lauter ßrjrif auf ben 312 Seiten: S. 1—96 Siebet
r S. 99—108

Sonette, S. 111—208 göifteln, ©. 211—219 Stoffen, S. 223—237 „3n
Stammbücher", S. 241—265 föomanaen unb Satlaben, S. 269—303 «Ber-

fdjiebeneg, öon S. 307 an Ueberfetmngen (Hör. od. I 5 u. III 9 unb „®ang
ber SDinge" nadj ßafontaine). 3)ie „Siebet"" finb nod) ferjr fdjroad) , ber ©e=

banfe tribial, bie gorm atltägtid), oft roie öon ©elegenfjeitä* ober Stegreif=

bidjtern. 2luf$er bem nur fedjS Hummern umfaffenben 3Ibfd)nitte „9tomanaen

unb SSattaben" ift bie ganje Sammlung nod) fetjr unreif, unb ber 9Jteifter

Subtnig Ut)lanb bürfte faum greube baran getjabt tjaben. 3fn ben öielen ©e=

legenrjeitSgebidjten roörtlidiften SBegriffS überwiegt bie abgeblaßte ßonbention,

bie <$amitieu= unb ^aljregfefte nidjt unangebidjtet öerftreidjen laffen au bürfen

toäljnt. Stjurmtjod) barüber ragt nun ber 703 Seiten ftarfe Sßanb „ßüjifdje

unb bramatifdje Sichtungen bon @. 31. 3ünbt", ber 1871 in St. SouiS p=
fammengefteltt unb t)erau§gegeben roorben ift. SDrei Siebentel babon entfällt

auf bie ßrjrif unb ei fcfcjeint faum möglidj, baß ber SSater biefer fdjroungöotlen,

ertjebenben unb ibeenreictjen SSerfe mit 25 ^afjren nod) eine fo niebrige Sbroffe

btdjterifdjer 2lu§brurf§fär)igfeit eingenommen tjaben fotttoie foeben bargelegt,

greifjeitä', beutfdj=bolf3tf)ümlid)e unb Surnerlieber ftelten bie ^auptmaffe, unb
öiele baöon finb trefflidj geeignet, aud) bei un§ baterlänbifdjer Stimmung ju

bienen. daneben fielen „^ugurttja. Srauerfpiel in 5 Steten", ein fräftige§,

bod) su toenig jugefpi^teä Stücf, fdjon mitten im ©etriebe be8 norbamerifa=

nifdjen StaatStoefenS au§gefüf)rt mit einem Seitenblicfe auf „mandje 3letmlid)=

feiten" beffelben mit ber altrömifdjen Stepublif. „ütienai, ber lefcte Sribun.

Srauerfpiel in 5 Slcten. Waä) bem Günglifdjen ber 9Jtifj ^Jtitforb [Sonbon 1855,

nad) Sulroer'S ^oöelle] frei für bie beutfdje 93üb,ne bearbeitet" unb „®alilei.

Sdjaufbiel in 3 Slcten bon £5fttm<?cn§ !J3onfatb. 5Deutfd) in metrifdjer lieber»

tragung", 1868 nadj bem 1867 erfdjienenen fenfationeHen Sdjmanengefange be3

berühmten franäöfifd^en 2Dramatifer§ beforgt, aeigen 3- °l% getoanbten 91ad)=

btdjter, beffen bebeutenbe lleberfeijerbegabung leiber ^atjre lang ber Familie l)at

58rot r)erbeifd)affen muffen. Slußer biefen beiben ttybifdjen Sßeröffentlidjungen

3ünbt'§ finb nod) ju nennen: einjetn ba§ ©ebid)t „Slmerifa" (1876), fobann

bie 1879 gefammelten bramatifdjen unb l^rifdjen 5Did)tungen („Stjrifdje ©e«

bidjte" ; ba§ SBürjuenfpiel „S)ornrö§d)en" b. 1878, ba§ bramatifd)e ^eenmärdjen

„Slfcb.enbröbel", ba§ Suftfpiel „%m Cttjmb" ö. 1874, „Sie gi§^ee, ober:

S)ie gefrorne ^>anb", eine 3auberboffe) , bie in ber 2t)rif feine neuen Saluten

einfdjlagen , im Srama 3- fid) in JHeinfram berjettelnb aeigen. Sluggeroäb.lte
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Irjrifdje 2)idjtungen unb baS 3ugurtf)a=25rama ct^ienen bann nocrj 1895 als

Jubiläumsausgabe. — 3fn bem unten angeführten biograpfjifcfjen Slrtifet beS

23ettetr)eim'f(f)en ftefrologS i[t bielleidjt auS einer beutfdj)<amerifanifcf)en S^tung
über 3- fttö ©i(f)ter in fotgenber äöeife geurtb,eilt: „©ein befteS Äönnen tritt

unS in feinen epifdj-bibaftiftfien SDictjtungen entgegen, bie alle in grofeem ©trjte

abgefaßt finb. Siele feiner ©ebidjte finb polittfcrjen Spalts, ©onft erinnern

feine Irjrifctjen ©ebidjte bielfadj an SSrentano unb «g>eine; biefetbe Ironie unb
(Sracie auf ber einen, unb ber bolfSttjümlidje üton, fotoie ber gerjeimnifjöolle

.grnucr) auf ber anberen ©eite". 2öir fönnen biefem Urttjeil nur fetjx tljeittoeife

juftimmen unb galten bie auS unferer S)arfteHung rjeröorgerjenbe Stjarafteriftif

für bie treffenbere.

93iograbt)ie unb 3Bibliograpr)ie Bei Srümmer, Sej. b. btfdj. 2)id)t. u. $rof.

b. 19. $&>.* IV, 429 f. fotoie berf. in Settetyeim'S SSiogr. Safjrb. u . btfög.

9telrolog II, 102 f. (geftütjt auf ©. 31. 3intmermann, ©eutfcb, in Slmerifa.

Beiträge 3. ©efd). b. btfdr].=amerifan. Sitteratur 2
, 1894, ©. 121, unb bie

,,2)tftf). 3tg." au 9teto*£)rleanS b. 10. 9Jtai 1897); auttjentifcrje, aber fmteS*

toegS ftidjljattige ^Bibliographie in -ßürfdmer'S ßitteraturfatenber XIX, 1521, too

3- fidj tote alle bie neunaiger 3af)re tjinburcr) als „©practjlerjrer" beaeidmet.

2>er eingeljenbe Seridjt ber 9teto = Dörfer ©taatSaettung pom 2. 9Jhi 1897
ging in bie 3Soff. 3tg. b. 14. 9Jtai 9tr. 225, SIbenbauSg. fotoie bie granff.

3tg. b. 16. Wtai, 1. «DRgÖt., EL Feuilleton, toörtlid), in bie SlugSb. $ojijtg.

P. 23. «Kai, ©. 9 berfürat über, ihiraer 3lrtifel in SBornmütler'S 23iogr.

©d)riftfteHer=ßej. b. (Segentoart, ©. 789, toonadj ber 3ünbt augefattene «ßreid

bont 9teto=5)orfer ©ängerbunb ftammte. — 3)ie ^erfonatien (pgl. baS ©otljaer

greit)errl. Safcfjenbuctj s. v. 3. P. St.) tourben mir buvcrj fgl. ^oftäatjtmeifter

5Jlaj 3^nbt greif), b. Äen^ingen in 2Jtüncf)en, beS SicgterS Neffen, burdj

Vermittlung beS §rn. f. isBibliottjefat Dr. 9lug. ^artmann, fotoie burdj

grau 2Jtajor Glorie b. 9tebat), 3ünbt'S ©djtoefier, närjer gebraut, roeldtj

letztere audj bie in Europa fonft tool fdjtoer erlangbaren, in ©t. SouiS bon

gf. 33. WeiBner perlegten SJidjtungen fammt ber Kummer ber bortigen

„SBeftlictjen «ßoft" bom 9. 9Jtai 1898 mit bem „bem Anbeuten 3ünbt'S"

gemeinten langen Sluffa^e über bie GmtrjülIungSfeier augängtid) madjfe.

Subtoig gränfel.
3unggo: Sotjann Anton 3-, regulirter ßrjorljerr, geboren am 11. 9io*

bember 1686 au äöaraSbin in Kroatien, f am 11. 3uli 1771 in bem bem
(Stjorrjerrenftift S5orau in ©teiermarf gehörigen ©djloffe ßlaffenau. 3- )x>ax

'

t>

am 8. ©eptember 1704 5profefj beS ©tifteS Vorau, feierte bafelbft am 4. October
1711 feine ^rimia, toar bann auerft als -gnilfSpriefter an ber ©tift^pfarre

Söenigaett tljätig, tourbe nad) ^af)re§fri[t als föegenS beS ©tiftSc^oreS in baS

©tift aurütfberufen, bei bem Mangel an ©eelforgSfräften aber balb toieber für

längere ^atjre in ber ©eelforge bertoenbet, als 5|}farrbicar in Ungarn, in ^rbning,

aule^t an ber ©tiftSpfrünbe S)ecr)antSfircrjen. Von bort tourbe er enblicfc) im
3. 1733 bauernb in baS ©tift aurütfberufen unb in baS 2lmt beS SibliotfjetarS

eingefe^t. ©päter ertjielt er auct) bie @r)rentitel eines Notarius publicus unb
apoflolifc^en ^JönitentiarS. ©ie 3eit feines Amtsantrittes als 33ibliotr}efar toirb

als bie glücElicfjfte unb glänaenbfte @boct)e in ber ©efctjictjte be§ ©tiftS beaeid§net,

eine 3«t regen ©cfjaffenS auf toiffenfcl)aftlid§em unb fünftterifdgem Gebiete, be=

fonberS unter bem Prälaten ßorena Sfofepl) Seltner feit 1737. Unter folgen

35err)ättniffen tourbe audj ber begabte unb ftrebfame ©eift 3"nggo'S au eifriger

Ütjütigfeit angeregt, ©eine nädtjfte ©orge toar ber 23ibliott)ef getoibmet, bie er

nacf) einem neuen SluffMungSplan orbnete. @r berfd^affte ficb^ aucfj eine |)anb=
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treffe, auf ber er ätoei Kataloge beä ©tifte§ alä geftfcfjriften brudte. 5S)abei

mar er ununterbrochen mit litterarifdjen Slrbeiten be^ctjäftigt
, aunäcfjft mit

©tubien ^ur ©efctjicfjte beä £5rben§ ber $luguftiner=6fjorl)erren, als beren $rudt)t

er ba§ Sßer! öeröffentticrjte : „Historiae generalis et specialis de Ordine Canoni-

corum Regularium S. Augusüni Prodomus, in quo praeroissa eorum, quae ad

pleniorem hujus notitiam conferunt, summaria exegesi omnium in Germania
Ecclesiarum, Abbatiarum, Pi-aepositurarum, Prioratuum, tarn abolitorum, quam
translatorum, tarn actu existentium, et sub hoc instituto florentium, ortus, pro-

gressus , aliaque eorum fata breviter enarrantur" (2 53änbe in ^rolto , Ratis-

bonae 1742 u. 1745). üDer 1. 93anb enthält bie allgemeinen ^rolegomena über

bie Sfnftitution ber 9tegular=ßteriler überhaupt unb ^ur ©efcrjichte ber 9tegutar=

^anonifer nadj ber Siegel be§ bX 2luguftinu§ im allgemeinen; ber 2. 93anb

eine furagefafjte ©efcrjicijte ber einzelnen Käufer be§ Orbeng in SDeutfcrjlanb,

nadt) ber ÄreiSeinttieilung geographica, georbnet. ^Beigegeben ift bem SGßerfe eine

bon 3- felber fetjr forgfättig gezeichnete ßarte alter (Itjorcjerrenfttfte in 3)eutfd)=

lanb. 2>asS ganje SBerf foHte nactj ber Eingabe be3 ütitetä unb ber Slbfictjt be£

üBerfaffer§ nur ber Vorläufer eines umfangreicheren 2öerfe§ fein, beffen
s$lan in

ber SSorrebe be$ 1. S3anbe§ bargelegt roirb. SDarnact) beabfidjtigte 3- > e *n e

ausführliche ©efctjicfjte aller früher ober nodj erjftirenben ßljorrjerrenfiifte in

Europa in einer Oteifrje bon 23änben ju bearbeiten, für toelcf)es SBer! er bei

©elegentjeit ber SBeröffentlictjung be§ „Prodromus" als eines „specimen futuri

operis" bie an bie berfchiebenen Orbenstjäufer fctjon früher gerichtete 33itte um
Mitteilung urfunbticrjen Materials erneuert, liefern großen 2Berfe mottle er

auch, nidjt nur für jebes £anb eine Ueberfichtsfarte nach bem Mufter feiner im
„Prodromus" gegebenen Äarte für SDeutfchlanb beigeben

,
fonbem audtj nodj

©pecialfarten über Heinere ültjeile ber berfdt)iebenen ßänber. ßeiber ift ber grofc

angelegte $lan audt) nicfc)t einmal jum Streit merjr ausgeführt roorben, ba er

mol an ben äußeren ©chroierigfeiten fdjeiterte. 3m SDruä beröffentlictjte 3-
aufjerbem eine rjifiortfd^irittfche 23rofd)üre „Apocrisis" (1750) jjur ©efchichte ber

©rünbung bes ©tiftes ^ßöttau in ©teiermarf, unb eine „Vita venerabilis Thomae
a Kempis" (Sßenebig 1762). 3- & e f a fc auc&- e ine herborragenbe ^Begabung für

Mufif unb Malerei. 6tne bon ihm gemalte Slbbilbung bes ©tiftes ift nod)

öortjanben. 2lls bas leiste SCBerf feines ^leijjes, bie grucht jroölfjähriger Sirbett,

bas er als Slccjtaigiätjriger bollenbete, befiel bie 93ibliotbef bes ©tifts ein bon

feiner .£)aub funftboll auf Pergament getriebenes , mit Miniaturen geziertes

ßtjorbuct) in 3 33änben, bon welchem in bem unten angeführten Sluffafce bes

Gfjortjerrn Otto ^ernftoo! eine au§füt)ttidcje 23efcrjretbung gegeben ift; Sßanb I

mit bem Stitet: „Liber chori Yoraviensis conscriptus sub R. R. D. D. Lau-

rentio Josepho 1754; 23anb II: „Antiphonarium in collegio Voraviensi pro

ejusdem choro conscriptum . . . a. 1764; 33anb III: „Hymnarium pro choro

Voraviensi . . . conscriptum" (1766).

Dttofar $ernftocf, S)ie älteren (Sfjorbücher bes ©tiftes SSorau, in: üDer

Ätrcrjenfcrjmucf. 93lätter beg crjriftlicfjen j?unftbereine§ ber S)iöcefe ©eclau,

VII. 3ab\g. 1876 (fpectell über 3unggo 9lr. 5, ©. 54—56). — ^Briefliche

5)tittl)eilgn. b. ipm. ©tift§bibtio%!ar§ ß^or^errn 2t)eoboricl) ßampel in 3Jorau.

ßaudt)ert.

3mij: ßeopolb 3., ber ©ct)öpfer unb Sdeifter ber Söiffenfchaft be8

Subenttjumö , ift am 10. Sluguft 1794 ju 3)etmolb geboren. SDer öon bem
©täbtch,en am Othein tiergenommene sJlame feinet ©efchledjteä, ba§ befonberS in

f^ranffurt am Main ausgebreitet mar unb in lütfenlofer Slbfolge burcr) me^r

als bvei ^a^-^unberte jurüdf urfunbtict) berfolgt werben fann, ift burdt) eine
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Slnja^t Berühmter Üräger in ber ©efdjidjte be3 Üiabbinateä unb bet jübtfc^en

Sitteratur öertreten. 2lber eä toar nut ein innerliches, geiftiges 6rbe, bai bem
Änaben mit biefer 2lbftammung öerlietjen mar. Dürftiger unb fct)toäcr)(id)er

©Item Äinb , tarn et fdjeinbar lebtog unb mit einer 3miltingäfd)toefter jur

SOßelt , bie bereite nacrj einem $dt)u öerftarb. 3lur ebenfotoeit brachte es eine

anbere ©djtoefter, ein 23ruber öoUenbs nur <ju fed)§ Monaten, fo bafe öon fünf

©efdjtoiftern nur aroei grofj mürben. 2118 3- ein Satjr alt mar, öerliefjen bie

(Sltern 2)etmolb, um nadj Hamburg ju überfiebeln. SÖalb aber jmang audj ein

Sungenleiben ben fet)r unterrichteten SSater bie ße^rerfteHe , bie er an einem

ßetjrfjaufe (Setl)t)a=9Jcibrafcr)) übernommen tjatte, aufzugeben unb einem fleinen

©pecereifianbel ftd) jjujumenben. 25er Sater mar fein erfter ßetjrer in Ijebräifdjet

©rammatif, 5)3entateud) unb Sübtfct) = ©djreiben. Srünf !$at)xe alt, begann er,

5£almub ju lernen. 3- erinnerte ftd) nodtj an feine erften Äinb^eitSja^re , an
1798 unb mit tjeller SDeutttdjfeit an 1799, mie e§ it)tn öorfam, bafj ein 2ftann

öom 9Jtonbe tjerabftieg, als SBonaparte nad) 2legt)pten ging. 3u ben älteften

«Ucelobieen , bie fielt) bem Kinbe einprägten
,

getjört bie ber sJJlarfeiHaife. S)ie

erften Silbniffe, bie in feinem (Sebädjtniffe tjaften blieben, maren bie in ber

SBotmung feiner Altern tjängenben öon 23onaparte, 9Wfon unb ©umorom. 2ln

einem ©onnabenb 9tad)mittag, am 3. 3uti 1802, ber Änabe fpielte gerabe mit
ben Äinbern im §aufe 9)tofe gränfel's, ftarb ber 33ater, !aum 43 $at)u alt.

SDamit mar aud) ber fpärlidje Sidjtfdjimmer öon Kinberglüd , ber 3- gegönnt

toar, für immer erlofdjen. (£8 mufjte ber Butter noct) ein £roft fein, baß bie

am 4. $uni 1786 öon 3ßt)ilipp ©amfon errichtete Setjranftalt ju SBolfenbüttel,

bie ©amfon'fdje greifdjule, ben Knaben aufnahm, 2lm 1. %uli 1803 öerliefe

er «Hamburg unb bie ^lütter, bie er in biefem ßeben ntd)t mieber fetjen foEte.

23on feinem £>n£el ©alomon 23erenbs begleitet, fam er am 3. $uni nad) fünf»

ftünbiger gfufjmanberung öon Sraunfdjtoeig nadj bem £)rte feiner Seftimmung.
$rüb, getoeeft unb bie reidjften Einlagen öerrattjenb , tourbe er bod) erft 1807,
al8 am 31. 9Mrj ©. '»Ut. Ostjrenberg, ber öätertidje ^reunb unb ßettftern, ber

feiner Sfugenb geleuchtet, bie güljrung unb Steorganifation ber ©d)ule übernahm,
mettjobifd) unterrichtet. 1805 tjatte er bereits ein fclbftänbige8 Sud), bie 2luf*

löfungen ^u |?emeling'8 fleinem Ütedjenbud) unternommen, 1806 bie fetjarfe

©atire, bie itjtn eigen toar, in einer tjebräifdjen ©ctjrift öerratt)en, bie Setjrer

unb ©djüler burdjtjedjelte unb jur ©träfe in8 £?feuer toanbern mufjte. 2)ie

Söanblung, bie mit bem Eintritte dttjrenberg's fiel) in bem Knaben boü^og, mar
fo mäctjtig, ba^ Stjrenberg in einem Serjeictinife ber göglinge für S- C">- ©amfon
jagen tonnte: „8. 3-, ein in allen ^äd)eru be8 2Biffens fiel) ausjeictjnenber Kopf
ober öielmeljr ein ©enie. Sor^ügticrjeS aber leiftet er in ber tjebr. ©piadje unb
in ber SJtattjematit. 23i§ ju 1807 toar er auSgelaffcn, toilb unb unorbentlict)

;

in feinem Temperament mar ba§ fanguinifctj^oterifclje öorljerrfcljenb , er f)atte

fiel) aber fo in feiner ©etoalt, ba^ er öon 1807 an orbentlidj unb bem äußern
nad) gefitteter tourbe, unb bafj man itjn fpöterljin fogar für t)öd)ft p^tegmatifdj

Ijielt". (Stjrenberg mürbe in Religion, ^ran^bfifdj, ©efdjidjte, Ükograptjte unb
beutfdb,en Uebungen fein Selber. 3. marf fict) je|t mit geuereifer auf beutfe^e

ßectüre; bie 12 Sänbe öon gelir. SBeifee'ö ßinberfveunb lag er in ben Sauren
1807—8 brei 93cal bureb,. 9lm 1. 2lpril 1809 tonnte er in bie «prima ber

tjotjen ©d)ule ju 3Bolfenbüttel aufgenommen toerben , ber erfte ^ube , ber biefe

Slnftalt befudjte. Son jener 3riJ
r

er toar nod) nidjt 15 i^atjre alt, beginnt
audj feine felbftänbige ßr^altung. S)a er als ftreüdlüter fonft bie ©djule 1809
tjätte öerlaffen muffen , begann er an ib,r llnterridjt 3U erteilen , um toeiter

barin $u öerbleiben. 2lm 9. ^toüember 1809 ftarb it)tn in Hamburg bie

«Mutter, 36 3at)re alt. 2U§ am 17. ^uli 1810 in ©eefen ber Sempel ein-
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getoeitjt mürbe, fonnte Etjrenberg, ber borten reifte, Bereits rutjig bie Oberauf»

fictjt ber ©djule 3- anbertrauen. hieben ben arbeiten für bie tjotje ©djute, an
ber it)n 2ltgebra unb Dptif befonberS feffelten, bcfctjäftigten itjn unter (£tjren=

berg'S Seitung gefcfjtd^tlirfje, äftljetifdje unb naturmiffenfct)aftlidje Ueberfe^ungen

ins .Ipebräifcrje, hu mir tfm bis 1849 aufbetoaljren fe^en, too er biefe -gjefte bis

auf atoei bernidjtete. $m ©ommer 1811 faf) er auerft %. ßr)r. Söolf'S Biblio-

theca Hebraea, auS bereu mäcrjtigen biet öuartbänben , beftimmungSbolt für

fein ganaeS ßeben , er jtcr) Sjcerpte machte. Sin SBucr) in Briefen , baS 2lna=

d}arfiS' Reifen in ^ßaläftina unb ©riectjenlanb umfaffen füllte, fällt noct) in bie

©crjulaeit. Steile barauS mürben in *ßrima beriefen. Dctober 1811 berltefj er

bie Ijorje ©djule. ©eine 2lu3bilbung im 3ei<^nen, im Snglifdjen unb in 9Jtufif

füllt neben bem Unterricht an ber ©crjute feine 3"t aus. Sanfbar gebadete

er nochmals ber ©efprädje mit ber ßeitjbibliotrjefSinJjaberin 9Jtab. 2llbrectjt, bie

bon förbernbem Einfluffe auf feine äfttjetifctje 33ilbung maren. ©ein SBerfe^r

mit 9Jtenfdjen aujjer ber 2lnftalt begann erft 1814. S)ie 2lbficrjt, bie Uniberfität

3U beaieljen, bie itjn 1813 unb 1814 bergeblidj ausfüllte, fonnte er erft 1815
bermitflicrjen. 2lm 24. ©eptember fcrjrieb Effenberg an Soft, 3un3en§ einfügen

^Uittfd^üler , bafä er 3- «mit naffem 33licfe nact)felje". 2lm 25. ©eptember oer=

lief} 3v Don Eljrenberg bis 93raunfcrjmeig begleitet, Söolfenbüttel : üDonnerftag,

ben 12. Cctober 1815 fe^en mir itjn in 23erlin eintreffen, ©ein erfter 93efuct)

galt bem ifjm bertüanbten Stuben ©amuel ©umperfe, in beffen angeferjenem

£>aufe er forgloS Ijätte leben fönnen, menn fein unabhängiger ©inn eS nictjt bor=

gebogen tjaben mürbe, fein 93rot burcr) Unterricht im .Ipaufe §er^ felbftänbig ju

berbienen. Sftector ber Uniberfität mar ©crjleiermadjer. 3m SBinterfemefter

1815/6 Ijörte er ßogif bei ©olger, ©ef<$id)te bei 9iülj8, $laton'S ftepublif bei

33oecft), griectjifcrje 2lltertt)ümer bei £$r. 21. SDßolf unb $egelfd)nitte bei ©rufon.

2öät)renb er ©olger, ber iljn langmeilt, unb 9tülj8, meil er gegen bie Suben
fdjreibt, berläfjt, füljlt er öon SBoecff) ficrj beleljrt, bon Söolf fid) bollenbs an=»

gebogen. üDamalS bilbeten StönnieS unb ^erjfe feinen Umgang. 3m 2lpril unb
9Jtai 1816 Ijörte er pcjilologifdje Encrjflopäbie bei 33oedf), naturf)iftorifd)e bei

Sinf, SDaniel bei be SCßette, pribatim ©büfd) treibenb. 3m SOßinter 1816/17

läfjt er fiel) bon Söolf in bie griedjifdje Sitteratur, bon 23oe<fl) in bie ©efdjidjte

ber griedjifcfjen *pfjilofopt)ie unb bon be Söette'S Einleitung in baS 21. SC. ein»

führen. SDe SBette trat er bamal§ aud) bei häufigen Sefuc^en perfönlid) näljer.

®a§ ©ommerfemefter 1817 gehört ber Einleitung in bie ^nftitutionen be8

römiferjen 9lec^t8 bei ©abignb,, ben römifdjen 2lltertl)ümern bei SEßolf, ber 2öa§r=

fc^einlic^feit8rect)nung bei Sralteg unb bem 2lrabifd)en bei SBilfen. 21m 26. ^uli

1817 erfeljeint fein erfter 2tuffatj in ©ubi^' ©efeltfcrjafter. hieben fcfjöngeiftigen

unb poetifc^en S3eftrebungen , bon benen aarjlreicrje groben erfdjeinen, treibt er

©amaritamfd) unb ^olnifct) unb copirt bie rjcbräifdje ^attbfctjrtft bon ©djemtob

Sbn galaquera^ „93uc^e ber ©tufen". $m 2luguft b. $• fdjreibt er bie erfte

^ßrebigt. Unmetltidj mar er über pljitologifcrjen unb matt)ematifc^en ©tubien,

mie bon einem S)aimonion getrieben, jur iübtfdjen ßitteratur aurücfge!el)rt, auf

bie er jetjt, mie mit neuermeeftem ©eifte unb gefc^ärftem 23lidEe bott feuriger

©ier ficrj marf. 2lm 30. 9tobember t)atte iljm 3)abio b. 2lron au8 $olen, mie

um feine ©lutfj au fdjüren
,

£mnbfct)riften au§ ßonftantinopel , 2lbrianopel,

©alonifi unb ©afeb gezeigt. ÜDer ^ecember 1817 gehörte ber 2lu8arbeitung

ber ©ctjrtft , bie mie ein ^erolbSruf bie (Sntbedung feines neuen 2lrbeit§felbe§,

bie Ermeclung ber jübifetjen 2BiffenfcJ)aft berfünben foltte: „EtmaS über bie rab=

binifelje fiitteratur", bie 1818 in ber ^Jtaurer'fctjen 33ud)rjanblung in 93erlin er=

fcfjien. 2)er ßntbecler beS neuen ©ebieteS , ber ^ier mit fo biet entfäjloffenem

^Jiutfje unb frütjmactjem ©eifte feine ©renaen abfterfte, berrätlj bereits alle Eigen»
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fdjaften, bie i^n bereinft <}u beffen Setjerrfdjer unb berufenftem pfleget toet^en

toerben. ©leidjmol feljen mir itm im äöinterfemefter 1817 18 unentmegt feine

Stubien an ber Uniöctjttät fortjeijen, (Sncrjflopäbie bet SUtertfjumSmiffenfdwTt

bei äöotf unb »ftronomte bei 33obe Ijören. 9lm 28. 9Räta 1818 oerläfjt er bie

Stelle bei 3Jlab. .öerfc, um auf einet größeren 3fteife bie Stätten feinet |>eimatf)

unb Äinbfjeit toiebetjufe^n. 2lm 14. 2lpril fam et nad) ©eefen. $n ©öttingen

befugte er (£id)b,orn unb ©aufj. s^m 14. 5Jlai falj et 2)etmotb unb bamtt jutn

elften SJtale feinen ©eburtäort. S)ie ^rebigerftelle am Hamburger Sempet, um
bie et auf baS ©rängen einiger greunbe jidj bemarb, fottte itjm nid)t au £b/it

toetben; et mar Pon ber ßoncurrenj au§ greunbfdmft für 23üfdjentcjat fofort autüd*

getreten. 3«l Sfuni fet)tte er aum Kampfe um baS tägtidje SBrot nad) Berlin

prüd, mo er in ßatein, 2)eutfd) unb IRatljematif toieber priüatunterricfjt er*

feilte, bei SBoedEt) SacttuS fjörte unb fidj mit (Sfjronotogie unb Differential*

redjnung befestigte. 3m SBinter 1818/19 tjörte er bei g. 31. 2öolf_ Einleitung

in «£>erobot, in ben erften Sommermonaten 1819 ^jerobot bei Sßotf, sJlrabifd)

bei SBilfen, baneben biet mit beutfdjen ©prad)ftubien unb mit bem #oltänbifd)en

fidj befaffenb. Obamar er bereits 1819 feine pfjilofoprjifdjen ©tubien in ^Berlin

„auf« föüfjmtidjfte" beenbet Ijatte, tourbe er bod) erft am 2. Januar 1821 Pon

ber pljilofopljifdjen ftacultät .gmlte äum Soctor promopirt. Slber tängft Por

biefem äußeren Slbfdjluffe feiner afabemifdjen ßauibafm mar forool in feinem

engeren ftreunbeSfreife als weithin in ber Oeffentlidjfeit fein 9lame unb fein

9Infet)en feft begrünbet. 2118 am 7. ftobember 1819 banf einer Anregung Pon

(Sbuarb ©ans in ber Sßoljnung Pon $. 51- Sift ber SSerein für ßultur unb

äöiffenfdjaft beS ^ubenttjumS gegrünbet mürbe, mar 3- aläbalb fein eigentlicher

TOtetpunft , bem man fpäter audj bie föebaction ber 3eitfdjrijt anbertraute.

2luf baS betreiben feines ©önnerS R. ©. ©umperfc burfte er am 20. 3Jtai

1820 im SBeer'fdjen Tempel, feit 1815 ber neuen ©tjnagoge öon Berlin, feine

erfte ^rebigt galten, ber er balb »eitere unbefolbete unb um fo propljetifdjer

glüljenbe SSerfudje folgen liefj, bie er nur burdj ©aftprebigten mäfjrenb ber

ßeipjiger 9Jteffe bom 27. September bis junt 7. October unterbrach. Seine

fefte SlnfteEung am ^Berliner Tempel erfolgte aber bod) erft geraume 3 eit fpäter,

fo bafj er erft am 16. October mit tilbelt)etb SSeermann, bie itjm fett bem
21. $tai Perfprodjen mar, fidj öffentlich ^u Pertoben toagte. 2lber fd)on am
13. September 1822 fetjen mir iljn nad) ferneren ßnttäufdjungen unb ,$?rän=

lungen ein Slmt nieberlegen , baS mit feiner 33egeifterung unb 9tetigiofität mie

mit feinem ©erabftnn unb ^Jtanneämutrje iljm unertraglid) fdjien. Obfdjon feit

bem 9. 2Jtai toer^etratl)et unb Ui feiner 9Jtittellofigfeit burd) bie ©rünbung

eines ^auSftanbeS fdjeinbar in 2lbt)ängigfeit geraden, fdjeute er fid) feinen

2lugenblid, ein Opfer au bringen, baS feine Ueberäeugung Pon il)m forberte,

ber 3uftimmung ber iljm an ©eift unb (Sljaralter ebenbürtigen SebenSgefäfjrün

Pon bornb,erein jtdjer. ©ein Sroft unb fein SBirlungSfelb blieb ber herein, ber

nadjmalS nodt^ |)einrid) ^>eine anjog unb feffelte. 3n ber 3 e iif'^ i:iiI fur ^^ e

2öiffenfd)aft beS SfubentljumS , bie eS freilief) nur ju einem SSanbe brachte, er=

fdjien eine ausgereifte grud)t feiner ßoncentration nadj ber anberen , mie bie

über bie in ben b^bräifdKübifdjen Schriften Porfommenben IjiSpanifdjen (unb

propengalifdjen) Ortsnamen , bie baljnbredienbe ßebenSbefdjreibung Satomon b.

3faf gen. 9tafd)i'S unb bie felbft tjeute nod) rid)tunggebenben ©runblinien ju einer

fünftigen Statiftif ber $uben. ^m 3lprit 1823 erfdjienen bie ^rebigten, ge=

galten in ber neuen iSraelit. Synagoge ju Berlin, ein clafjtfdjeS S)enfmat ber

Sollenbung, mit ber bie iübifdje ^anjelberebfamfeit mit ber beutfdjen Sprache

unb 53ilbung ftd) erfüttt t)atte , baS jebod) bamalS in feiner 3"tung angejeigt

merben burfte. folgte boeb, am 3. 3Jlärj 1824 baS preufjifdje S)ecret, baS ben



494 3uns-

gilben jebe Neuerung in (£uttu§angetegent)eiten unterfagte unb 9Jiannr)eimer

ueranlafjte, am 15. 9Jtär5 öon Berlin abgreifen. Vor 9tott) toar 3- baburd)

beroa^xt , bafj itm ©pener am 22. SDecember 1823 jum Ütebacteur ber .gmube

unb Spener'fdjen 3e^unS ernannte. ®ie 9tadjmittagSftunben blieben toeiter

bem ^ßritiatunterridit getotbmet. (hft am 3. Januar 1826, als 3- o* e feierliche

Eröffnung unb bie ©irection ber ©emeinbefdjule übernahm
, fd)ien feine Sage

fid) beftnitiö ju beffem. Slber nad) faum rjier Sarjre langer Seitung fab, er

toieberum otme jebe Stüdficfjt auf feine perfönlidje Grnibufce, burdj 9)tifeftänbe,

beren Leitung nid)t in feiner «gmnb lag
, fiel) gelungen , bem Vorftanbe ju

fünbigen. SBol öerliefj man it)m eine «Stelle im neuen ßuratorium ber ($e=

metnbefdjule S£f)almub=jLr)ora , toie fie fortan Ijeijjen follte, aber bie fdjtoeren

9tat)rungSforgen , bie jetjt roieber auf ilm brückten, öermodjte !ein Xitel p er=

leichtern. 2)aj$u tarn nod) bie Unjufrieben^eit mit feiner (Stellung bei ber

©pener'fdjen Leitung, bei ber er täglich bie 2)urd)fid)t bon 11 franjöfifdjen,

2 englifdjen , 2 römifdjen unb 12 beutfdjen 3eüungen ju bewältigen tmtte.

Unberbroffen toürbe er aber aud) biefeS @efd)äft fortgefe|t rjaben, toenn bie

Stiftung beS VlatteS ir)n ntd)t @nbe ^uni 1831 , alfo nad) faum adjtjätjrtger

Verbinbung mit bem Vlatte, gelungen tjätte, feine Stelle als Stebacteur nieber=

julegen. SDamalS Ratten nämlid) bereits bie freujeittid) begeifterten 3ufammen=
fünfte unb politischen 9tebeübungen mit $of. Seemann, ^e^bemann I, 9Jt. Veit,

5ßolet), 5Hattt)iaS, 21g. Venarr), 9Jt. 9Jtofer unb Sebredjt begonnen. 2Iber toie

immer ein 9tiebergang in feiner materiellen Sage mit einer ©rljebung unb

^protuberans
f
e™er geiftigen 9Jtad)t jufammenfiel , fo frllte baS $at)r 1831, in

bem aß feine Vrotftüijen äufammenbradjen, ben ©ipfel feines StutjmeS burd) bie

Verausgabe ber „©otteSbienftlidjen Vorträge" bejeidjnen, bie er am 15. October

begann 1

, um fie am 21. $uli 1832 erfdjeinen ju laffen. 3)ie mageren $af)re

feiner ÜJtittet* unb oft felbft Subfiftenstofigfeit toaren öon einer geiftigen ©amm=
lung, Vorbereitung unb Steife erfüllt, bie eine grudjt bon ber t)öd)ften SBoH=

fommenl)eit jetttgen mußten. ©djon 1825 rjatte er ben Snttourf ju einem aus

bier Slbtfjeilungen beftetjenben Vudje über bie SOßiffenfdjaft beS SubentrjumS

fertiggestellt. Montag am 25. 2Iuguft 1828 toar itmt baS ©lud beS erften

VefudjeS ber bamalS nod) in Hamburg beftnbtidjen £)ppenl)etmer'fd)en Vtbliottjef

p Stjeil getoorben, p ber er nadjmalS nad) Orjorb pilgern foUte. 1829 cjatte

er bie Slbfidjt, eine (Einleitung in bie äBiffenfdjaft beS ^ubenttjumS p fdjreiben.

SDamalS toar er jum Vetjufe einer ünterljanblung über biefeS Sud) öon ig. «<peine,

mit bem er fdjon 1825 nad) ©öttingen correfponbirte , bei ßotta eingeführt

toorben. Slber erft je|t toar mit ben ©otteSbienftlidjen Vorträgen ein s#lan in

it)m jur Steife gefommen, ber eine titterarifd)e unb eine gefd)id)tlid)e Xfyat, eine

fdjulenbe unb eine er^telilicrje äöirffamfeit ju Bereinigen, bie 2ötffenfd)aft ju

förbern unb bem Seben p bienen jugleid) berufen toar. SBaS er ba als eine

r)iftorifd)e Snftttution beS 3>ubentc)umS feit ben älteften 3e ^ten bis auf bie

(Segentoart in feinen litterarifdjen ©enfmälern unb (Sinflüffen, in feinen formen
unb Gmtridjtungen nadjjutoeifen unternat)m, ba§ tjatte bie Synagoge fid) ent=

toinben laffen, fo ba§ man eS atigemein als eine fpätere nid)t jübifdje Srrungen=

fd)aft anjufeljen fid) getoölmt blatte. @S toar ein ßreignifj , baS bieSmal ber

SBüdtermarft bradjte. fVür bie ,^auptfad)e, in ber fritifdjen geftftellung für bie

(SntftefjungS^ett ber toid)tigfien Ciuetten unb SDenfmäler ber jübifd)en 5Prebigt,

ber 5Jtibrafd)im, o^ne Vorarbeit, überall auf bie eigene Sdjarffidjt unb 2ßttte=

rung angetotefen, r)atte 3- in einem unglaublid) furzen 3 eitraume eine Sitteratur

gemu^ert unb burd)leud)tet, nad) S^m > @nt[tet)ungSorten unb Stiftungen ge=

Rieben, bie toeit über jtoei 2fat)rtaufenbe fiel) erftredte unb ein unübertotnblid)

mäd)tige§ ^JJtaterial umfaßte. 5Jttt @tnem ©d)lage blatte bie noer) faum er»
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ftanbene jiibifd^c 2öiffenfct)aft ein 9Jceiftermer£ aufjumeifen, baS fie gtetdjberectjtigt

in ben $reiS ber SOßiffenfctjaften einführte. Satjnbrectjenb in ber s]Jtettjobe, ^u=

berläffig in ben (Srgebniffen , in ber ftorm glänjenb, flar unb nüctjtcrn, babei

ertüärmenb unb tjinreifjenb im Vortrag, war tjier ein 33ud) ju Sage getreten,

baS ©ctiule ftiftete unb eine ©emeinbe um ftd) fetjarte, bie bon tjier itjre getfttgen

antriebe unb bau rictjtunggebenbe 23eifpiel empfing. 3n ber fxtfd^en 33egeifterung

über biefe glanjOotte Seiftung fjat ©frörer baS 2Bort geäußert, bafj Jett ben

Sagen ©pinoäa'S feine gröfjere bon einem ^uben ausgegangen fei. 9In ben

äußeren 93ertjältniffen beS SöexfafferS füllte aber baS ftaunenSmertf)e 2Berf , baS

nactjmalS auf metjr als baS geljnfactje feines urfprünglictjen ^reifes ftieg, freilictj

toenig beränbern. Sine Steife, auf ber er im (September in .Hamburg bie miffen=

fcfjaftlicf) fo fruchtbare Sßerbinbung mit bem SBefi^er unb ß'cnner reicher <£>anb=

fdjrtftenfctjätje £). $. ^Jlidtjael anfnüpfte, mar ber einjige Sotjn, ben er nact) ber

feit bem Sluguft 1829 itjn ganj in Slttjem tjaltenben 9lrbeit fictj gönnte. 2lttein

©orgen, mie er fie nie gefannt tjatte, empfingen it)n bei ber SRücffunft in 23erlin.

(Sine SluSfictjt auf baS ©irectorat beS Qi:pt)raim[tifteS, bie it)m bon ©betttj unb

Dr. 9tubo eröffnet mürbe, mar gefcrjmunben. SDer Söerfaffer ber ©otteSbienft*

liefen SSorträge fuctjte eine 33uctji)alterflette , aber bergebenS. 2lm 3. Januar
1833 fetjen mir itjn *ßrof. ©ans eine Slnjeige fürs fctjmarae S3rett bringen, in

ber er fictj jum 5ßribatunterrictjt im <£>ebräifd)en, ©r)atbäifd£jen, 9tabbinifct)en unb

in ber 5Jtattjematif anbot, (Innige Setjrftunben mödjentlict), bie er bom 4. gebr.

an in ber SBobenftube beS @p^raim=©tifte§ ertrjeiten burfte, maren bon fur^er

SDauer. Vergebens auetj tjatte ber unabhängige Biaxin eS lernen motten, ftctj ju

bemüttjigen, unb auf baS drängen ber greunbe um baS 9tabbinat bon 2>arm=

ftabt fictj bemorben, ju bem itjm 9lt)ron ßtjorin bie 9lutorifation bertiet), ber=

gebend tjatte il)n ©abriet 9tieffer in feiner ©mpfetjlung bom 9. October 1833

als einen 5Rann gepriefen
,

„melier fid) nact) bem Urtt)eite ber ©actjfenner als

ber Ghfte feiner S^t int fSfactje ber jübifetjen Sitteratur unb ber .^enntnifj beS

SubenttjumS bemätjrt tjat" ; Äränfung unb 3UTücftDeifung toaren bie einzige

gfructjt feiner SSemerbung. Sief berftimmt unb berieft, mar er 1834 nidtjt metyr

baju 3U bemegen, um bie ütabbinerftette in Gaffel ftet) ju bemerben. „lieber

mitt ictj fortfahren, fctjrieb er am 20. 9iob. 1834, ärmlict) unb nebenbei' nütjlictj

für bie Sötffenfctjaft 3U leben, als meine 9Jcufje unb 9tulje fo nuijloS bergeuben".

9tur ber ©umperü'fctje ßreiS — feit bem 26. Januar 1833 oerfammelten reget=

mä|ig bie ©umperJHSabbate bie 5reunbe um 3- *b' e unt tl)ren ^Jlittelpunft—
blieb nadj) mie bor itjm .gmlt unb ©tü^e. SBortefungen über bie ^falmen, bie

er 1835 anfünbigte, geigten iljm in ber 3 flt)^ Sßebeutung unb Slu§bauer feiner

$örer, ju benen ^Jlänner mie 5ßrof. ©an§, ber 80jär)rige Wettermann, 9Jc. ©acl)8,

^ebnet, 2)tofer unb ©umpertj gehörten, baB eine ©emeinbe ertefener ftmntbe

bereits treu unb begeifteit auf feiner ©eite ftanb. 2)em moralifct)en Svfolge

fc^ien jefet fogar ber materielle fict) anfetjüe^en $u motten. @ine etjrenbotte

Berufung nact) ^3rag als *{5rebiger beS SßereinS beS berbefferten ©otteSbienfteS

bertjie^ 2lnfang8 1835 enblict) eine fefte unb forgenfreie mürbige SebenSftettung.

3lber bie fctjtoerfte ©nttäufetjung zertrümmerte gleict) hd feinem Eintritte in

5ßrag am 16. September bie Hoffnungen, um berentmitten er ben ferneren @nt>

fctjlu^ , 35erlin unb bie greunbe ju berlaffen
, fict) abgerungen tjatte. ©S mar

nur ein Heiner $reiS, ber itjm 33erftänbni^ unb glütjenbe 33egeifterung entgegen=

brachte, bie ^Jletjräatjl mar ju ftumpf ober jtt unmiffenb, um itjn ^u begreifen.

6r bermifjte tjier „2Biffenfct)aft, ^Jlenfctjen , 53üct)er, 3 et tun Öen uno gteitjeit".

@S muttjete itjn tjier SltteS fo ctjinefifdj berfteinert unb prücfgebtieben an, bafj

fetjon nact) 50 Sagen als einjtge Rettung bie 9tüdfet)r itjm übrig fctjien. g^mb
unb unberftanben , berfamtt unb enttäufetjt, fetjnte er fict) tjinmeg, buref) bie
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eigene llnjufriebenljeit bie ber Umgebung toecfenb unb merjrenb. ©eine @igen=

haften galten als Eigenheiten, jetn fefter unb eigener Sinn für (Sigenjtnn, eine

SBerföfjnung ber ©egenfätje toar auct) bon ber 3"* nidjt ju erhoffen, ©o fün=

bigte er benn bereite am 1. Januar 1836 feine ©teile, gtücflicrj, am 8. ^uli

toieber Berlin ju betreten unb bie (Spifobe bon $rag toie einen böfen Straum

bergeffen ju bürfen. ©ctjon am 5. Sluguft toinfte itjm neuer S£roft bon feiner

Söiffenfcrjaft rjer. (Sine fönigltctje GabinetSorbre blatte ben iSuben bie g^rung
fog. crjriftlic^er 9iamen unterfagt. $n biefer 9lotr) erinnerte fid) ber Sßorftanb

ber iübifdjen ©emeinbe in Berlin beS größten ÄennerS ber jübifdjen 2llter=

trjümer in feiner 9Jcitte; 3- foKte in einem ©utadjten bie ©efcfjicrjte ber Flamen

unter ben Suben beleuchten, ©crjon am 7. SDecember erfctjien baS Süctjlein:

„SDie Flamen ber 3uben", toieberum ein ©tütf Seben, eine praftifdje Sttjat, nict)t

ein £riumpfj beS äöiffenS, ein antiquarifctjeS ©lan^ftüdE allein. 2ÖaS man ben

Suben tjatte beftreiten toolten, mar tjier als itjr uralter eigenfter SBefüj ertoiefen;

toaS toie eine Neuerung bon geftem öerf)öt)nt unb gemaferegelt toorben roar, lag

als 6rbe ber ^atjrtjunberte flar ju Sage. SJtan empfanb ba greiftitf) bie 9Jlad)t

unb 2ßot)lttjat ber 2öiffenfcrjaft. 5DeS StüljmenS mar fein @nbe; Sßarnrjagen,

ber, toie feine Xagebüctjer berichten, mit 3- in fo regem unb innigem Söerfe^re

ftanb, unb 2lleranber b. ^umbolbt, ben 3- am 13. gebruar 1837 auctj befudjte,

ftimmten brieflief) in bie aEgemeine SBetounberung ein. SDie SBeäielmng jur

©emeinbe follte auct) bon nüjjlidjen folgen für 3- begleitet fein, ©ctjon am
31. $uli 1837 würbe iljm bie SRitttjeilung gemacht, bajj man itjm bie

S)irectorftette beS neu ju errictjtenben SetyrerfeminarS augebadjt fyabe. SBol

toäljrte eS bis jum 18. 9tobember 1840, el)e eS jur feierlichen Eröffnung ber

neuen 9lnftalt fam, aber biegmal tourbe toenigftenS bie 3ufa9e eingehalten
; 3-

übernahm bie Seitung beS SetjrerfeminarS. ©eine 9Jiufje befdjäftigten bis barjin

toeitauSgreifenbe toiffenfctjaftlicrje $lane, 1838 ganj befonberS bie Verausgabe

ber beutfdjen Ueberfetjung ber 24 Süctjer ber tj. ©crjrift, mit beren Seitung er

betraut mar unb ^u ber er felbftänbig bie ^Übertragung ber ßtjronif beifteuerte.

Seiträge in 3 eiti^riUen un& 3U oetl äöetfen 9lnberer zeugten bafür, bafj fein

9tuf unb Slnfetjen bereits in toeite Greife unb entfernte Sänber gebrungen roar.

%\t fefte ©tettnng fieberte itjm jefet bie ©ammlung für umfaffenbere arbeiten.

9Jtit ben aufregenben unb jerfplitternben Setoerbungen roar eS nun für immer
borbei, Einträge unb Slufforberungen fiel) <ju ©teilen empfehlen ju laffen, blatte

er, toie er in fein Sagebucf) eintrug, jtoifcrjen 1818 unb 1837 erhalten bon

»ielefelb, ftranffurt alm., ©atmjiabt, Gaffel, Hamburg (1820), Ärefelb (1835),

5peft
r
Trüffel, ©otb^enburg. 5Jie^ (1836, 24. Dct.) unb 9tetotjorf (1833). 3e^t

toar er bauernb an fein Sßerlin gelnüpft; ein ^alirjerjnt ber 9tub^e unb ©ictjer=

rjeit bract) für it)n an. 25a§ erfte 3 e"9niB bon ber 2lu8berjnung unb ber ütiefe

ber ©tubien, benen er unentwegt in alt ben Sarjren feiner llnraft toie feiner

©ammlung ftctj Eingegeben t)atte, braute 1845 ba§ SBerl, ba§ ben bejeictjnenben

ü£itet trug: „3ut ®efcrjicf)te unb ßitteratur". @§ toar ik noct) nidjt für uni*

berfitätSfä^ig erflärte, bon ber alma mater ber gorfetjung noctj ftiefmütterlicrj

ferngehaltene jübiferje 2Biffenfct)aft , bie r)ier irjre 93erectjtigung jum (Eintritt in

ben ÄreiS ber 2öiffenfcr)aften nacl)toie§ unb itjre Slufnar^me forberte. S)ie

Sitteraturgefdjicl)te unb bie ^Bibliographie, bie 6tt)if unb 6uttur ber 3fuben im
9Jtittelalter erfuhren tjier eine neue unb überrafdjenbe SSeleudjtung. <&an$e

ßapitel in ber ©efdjicrjte , bie bisher ber Bearbeitung böttig entbehrt Ratten,

toaren in erfd)öpfenber unb gtän^enber Berjanblung jur S)arftettung gelangt,

©ebiete, öon benen man feine 3lt)nung, gefctjtoeige eine ^enntni| rjatte, traten

in§ Sicfjt, eine ©aat boll 5tui$t unb Ertrag toar au§ einem 33oben aufgeftiegen,

ben bie 3Biffenfd)aft nod) niemals als il)ren 3lcfer betrachtet ober gar bebaut
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tjatte. „Vei ©acfjfunbigen , fdjrieb mit ftecrjt baS ©erapeum 1846, ©. 45,

gilt 3- für ben ^8oedE^ , (Stimm unb «Sd^affarif feines ©ebieteS; toer toie 3-

nictjt nur bie erften Öfrimbfteine ju einer SBiffenfdjaft gelegt, fonbern auci) bie

Äelle in ber einen , baS ©djtoert in ber anberen -gmnb , unermübet baran fort=

baut, fann beS SDiblomS ber 2lfabemieen unb beS ße^rftu^tö ber Uniberfitäten

entratljen." ©djulenb unb barjnbredjenb <$ug(eid) , letjrte biefeS Vuct) bon
neuem, toie bie fdjeinbar auSeinanberfattenben (Sünjelntjeiten ber gelehrten gor=

fctjungSergebniffe unter ber ^Jtcifterfjanb eines großen VearbeiterS ju einem orga=

nifctjen unb tebenbigen ©anjen ftd) <jufammenfügen. 2)aS toaren nidjt Iftotijen,

bie ber 3tf et f$ allein (jufammengetragen, fonbern ein tiefbringenbeS s#uge als

3üge eineS SBttbeS ber Vergangenheit erfannt tjatte. 9tie Ijat metjr als bon

biefem Vudje baS SBott gegolten, baS ßetjrS (populäre 2luffä£e 2, 486) öon

Sobecf gegen biejenigen äußert, bie bon it)m nur ju lagen toujjten, „er fei ein

getoiffent)after , mögüdjft bollftänbiger S)arftelter beS toeit jerftreuten Stoffes":

„S)enn fürS Srfte läfjt fid§ ber Stoff in feiner toiffenfctjaftlicrjen ftrage öott=

fiänbig fammetn, orme ben gentaten £act, toeldjer für fein Jtjema ba be=

beutenbe, ja bie bebeutenbften Velege, ba baS bebeutenbfie Material entbecft,

too ber geroiffenrjafte ©ammler nocf} gar feine Ve
(
}ter}ung atjnbet unb mit fo=

genannten ,ctafjtfcrjen ©teilen' ju SCßerfe getjt: leiber nod) immer getoöt)nlidj

genug unb lädjerticfj mecjr all genug; fobann, toeit otjne bie ©abe, toeldje ben

^Ucenfdjen feiten, ben ©eletjrten feltener bergönnt ift, bie ^ritif, b. f). nämticfj

©abe be§ UrttjeilS unb $unft beS UrttjetlenS, jene getoiffentjafte 2lnt)äufung

immer nur eine 5lntjäufung bleibt, ber gegenüber eS nur eine ©etoiffenljaftigfeit

giebt, fie ja nidjt ju benutzen." $n biefem Vuctje toar infolge ber Vielfeitigfeit,

bie eS befunbete, met)r noct) als burdj bit ©otteSbienftlidjen Vorträge ber Ve=
toeiS erbracht, bafj 3- au

f a^en ©ebieten ber iübifdjen Sitteraturgefctjidjte jum
sDceifter herangereift toar, toaS auct) bie Vorlegungen, bie er 1842 bor einem

auSgetoäfjlten Greife barüber tjielt, glänjenb befunbeten. SlEein bie Vielfeitigfeit

beS 9JtanneS fottte balb an ungeahnten Aufgaben, auf anbern ©djauplätjen ftdj

betätigen. S)er Straum ber nacr) ^reifjeit bürftenben ©eeten fdjien fidj ju

bewirfliefen. %n ben 3tüt)lingSftürmen bon 1848 bernatjm man baS ^raufen
einer neuen 3"t, bie ^eilsbotfcrjaft atte§ VölferglücfS. SDie Stebe, in ber 3- bie

'JJlärjgefattenen bon Verlin in feurigen SDitt)t)ramben bertjerrlidjte, tenfte bie all»

gemeine Slufmerffamfeit auf irjn. 5Der ftitte, toeltbergeffene ©eteljrte toar auä feiner

^laufe t)erau§getreten unb ftanb auf einmal im Vorbergrunbe ber bolitifctjen

kämpfe Verlinä. 31m 1. 9ötai toarb er bereits bom 110. SQßafjlbeäirf jum
3Baf)Imann fotool für bie breu^ifetje al§ für bie beutfdje ^tationalberfammlung

getoötjtt. (Sine feltene gertigfeit im ©ebrauetje be§ freien 2öorte§, ba§ bie Vor»
jüge feines ©eifteS, Ätart^eit unb ©djätfe, bereinigte, ©ictjerrjeit unb ©djnettigfeit

in ber Veanttoortung aller in ben Versammlungen auftaudjenben S^agen, Söifc

unb Unerfdjrocfenrjeit macf)ten 3- üa*b ju einer befannten unb beliebten ©eftalt

in ber Vetoegung jener 5£age. Sieben in ben 2öat)lmännerberfammlungcn, Vor=
träge in Vereinen, jtljeitnatjme an botitifd)en Vefprec^ungen natjmen it)n bamatS
böEig in 5lnfpruct). 2lm 9. s3luguft 1849 tourbe er im 8. Verliner VolfSberein

jum ©teltbertreter be§ ^räfibenten, am 4. October jum Vorfi^enben getoätjlt.

2lm 6. 9tobember toarb itjm bie (Sebädjtnifjrebe auf Robert Vlum übertragen.

Dbjtoar feine Steigerung jur Uebernatjme einer f5ü^rerroüe befannt toar, tjatte

am 27. gebruar 1850 bennoct) toenig gefehlt, um 3- äum Vorftefjer ber Verliner

VolfSpartei getoätjlt auS ber Urne tjerborge^en ju laffen. 6ine gleict) eifrige

Stjätigfeit fetjen toir i^n jur felben 3 eit im ©ct)oo|e ber jübifdjen ©emeinbe
entfalten, für beren geregelte Vertoaltung er in SGÖort unb ©djrift eintrat. @S

«lUflcm. beutfd&e S8tOBtaJ)ftie. XLV. 32
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toar bie 3eit, in ber auct) für bic $uben $reufeen§ bct borgen ber ®teict)=

Berechtigung anzubrechen fctjien. Jßefprect)ungen mit SSrüggemann , mit bem
^Jrinäen öon ©djönaict) = Garolatt) , mit bem dürften Sidjnoroäfi unb anberen

füt)tenben ^ßerföntidjfeiten , bie fctjon 1847 feine Slufflärungen für ben ©efetj»

enttourf über bie jübifctjen SBertjältniffe fudjten, roaren nur ein neuer 33eroeiä

bafür, bafj man innen unb aufjen fein geiftige§ Uebergetoicrjt öofl. erfannt

rjatte. (5r mar tängft über feine Stellung rjinau§geroadjfen unb mit bem (Se=

bauten öerfötjnt, ba itjm ein feinen Gräften entfprectjenber 3öirfung§trei3 öerfagt

blieb, otjne 9tmt rein feinem inneren 23erufe ju leben. 2tm 25. gfebruar 1850
befdjlofj er ben Unterricht am Setjrerfeminar. (Sin fteine§ (£t)rengerjalt ber ©e=

meinbe Berlin war ba§ (Stnjige, toaä itjn an feine frühere SSe^ieljung jum S3or=

ftanbe erinnerte. i^etjt mar ber 3 citPun ft gefommen, bie Seben§aufgabe, bie er

Bereite 1837 in ftaten llmriffen er!annt unb [icrj gefteHt blatte, mit ungehemmtem
Feuereifer £ur 2Iu§fürjrung <$u bringen. Für bie £>ebung unb Säuterung beS

jübifctjen (Juttuä begeistert , roar er jutn ©tubium ber ©efdjicrjte feiner ^nftttu=

tionen fortgeriffen roorben. SDie erfdjöpfenbe Sarftettung , bie er 1832 öon ber

Güntroicflung ber ®otte§bienftlicr)en Vorträge geliefert rjatte, roar nur ein HCcjett

be§ 5ßtane§, ber fein §erj unb feine ©eele ergriffen rjatte. (£§ blieb noct) ber

größere Sljeil ber Aufgabe ju töfen, bie (Sefdjictjte ber (Sebete, ber «£>rjmnen tote

ber SSufjlteber nacrj ben (Begattungen be§ ©otte§bienfte§ , nacb, ben fo abtüedj3=

lung§teidjen fftiten ber öetfcrjiebenen Sauber. 3etftreut unb öietfeitig toie bie

(Stfcrj einung roaren it)re litterarifdtjen Quellen, lieber bie öffentlichen unb üri=

baten 33ibIiottjeten in ^atjllofen «gmnbfctjrtften öerbreitet, fctjeint fcfcjon ber ©toff

in feiner 9Jtäcrjtigfeit unb llnpgänglicrjfeit ein unübertoinbtictje§ ,g>inbernifi bem
Forfdjer entgegenjubelten. 2lber audj ba§ gebrückte Material ift ntctjt minber

abfdtjrecCenb unb öon faft unüberfteigticrjen ©djtoierigfetten umlagert. <g>ier toar

jeber Schritt <ju erfämöfen, jeber Fufjbreit be§ ©ebieteS ju erobern. 9tur 35er=

binbungen mit ben öerfctjiebenften Sänbern, bie Organiftrung eineä ööKigen

bucrjtjänblerifcrjen 2)ienfte§, ßorrefponbenjen, Ääufe unb Reifen fonnten rjier <|um

3iele führen. 21m 13. 2Jtai 1830 blatte er baä erfte Suferituat ed. Sonbon
ertoorben. ©eitler bilbete bie (Srtoetbung ber ©ebetälitteratur, bie nur ©tüä
um ©tücf mit entfagenber, auf ben 3ufQ^ tauernber ©ebulb jjufammengebracrjt

toerben fonnte, ben (Segenftanb feiner unabläffigen Slufmerffamfeit unb hei alter

dünge feiner Sterrjättntffe freubigen Qpferfätjigfeit. ©ine Steife ju ben £>anb=

fctjriftenfcrjä^en öon 5ßari8 unb Qrjorb rjatte itjm fcrjon 1834 aU unerreichbare

©etmfuctjt öorgefcrjtoebt. $m ©eptember 1846 toar iljm bie erfte SBattfarjrt ju

ben Quellen be§ SSritifdjen sUitufeum§ öergönnt getoefen. ^mmer flarer traten

bie Umriffe be§ 2öerfe§ in feinem ©eifte tjeröor, ba§ bie ganje ^)t)mnologie,

alle Gebiete ber fljnagogalen $oefie mit itjren ©eftaltungen in ben öerfcb.iebenen

Otiten umfpannen foüte, immer reifer tourbe bie Ueberjeugung, ba| ber unermefj=

lid^e ©toff nirf)t in (Hnern SBud)e ju betoättigen fein toürbe. ©o entf(Jt}lo§ fiel)

benn 3- 3U e iner ©Reibung ber Slufgaben. S)te ©efcrjidtjte ber S)icr)tungen fottte

ber ber 5Dicl)ter öorangetjen. 3lm 2. ^IJtärj 1855 erfdjien bie „©rmagogate

5Pcefie be§ ^DlittetalterS". S)ie SnttoicftungSgefcrjictjte ber SictjtungSarten unb

iljrer innern unb äußern gorm , bie ©cbilberuug it)rer 33ebingungen unb be§

S3oben§ itjrer ©ntftetjung, ein erfdjütternbeä SSilb ber Seiben, bie att bie ttjränen=

reietjen Magen Ijeröorgetrieben tjaben, bie 33etrad)tung be§ 9ladt)teben§, ber 5ort=

bilbung ber in biefem ©cljriftttjum öertretenen rjebräifdjen ©örad)e bilben in

biefem 33ud)e bie ©egenftänbe einer ebenfo an^ietjenben al§ bete^renben 3lu8=

fütjrung. ^uSgetoätjUe Ueberfe^ung§proben au§ ben ®icijtungen felber färben

unb beteben bie S)arftettung. äöä^renb brausen bie 5Beftrebungen für $ürjung

unb (inttaftung beg ©otteäbienfteä einer ganjen großen Sitteratur, ben eigeut*
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tieften Äunbgebungen ber jübifdjen ©e|rf)id§te, ben $ubel= tote ben ©djmetjenS*

ausbrühen itjrer 9Jcufe, baS Sobesurttjetl ju fprectjen nalje baran toaren, tjatte

tjicr bie £reue unb «Eingebung, §erj unb (Seift ßineS 2JtanneS für alle 3«ten

biefem ©crjrijttljum ein StufjmeSbenfmal geftiftet unb ein bteibenbeS s#nben£en

aufgerichtet. 2lber immer unabtoeiSlidjer tjatte im Saufe ber Slrbeit bie lieber»

Beugung ftdj itjm aufgebrängt, bafj ofjne $enntnifj ber toictjtigften |)anbfcf)riften

ber frjnagogalen 5poefie bie ©efctjicrjte iljrer Otiten unb 2)ict)ter ficrj nictjt toerbe

in Singriff netjtnen laffen. 5Darum fetjen mir itjn gteidj nadj bem (£rfcf)etnen

biefeS SudjeS ben 5ßlan ju einer gtojjen toiffenfctjaftlicrjen Steife faffen. 12 Jage
im 33ritifd)en sJJtufeum , 20 läge in ber SBoblejana in Drjorb , 3 Sage in

5ßariS genügten feiner Spürfraft, um auS 280 2Jianufcripten unb 100 feltenen

S)rucfen baS Material ju fctjöpfen, baS iern in ben ©tanb fetjte, fein 2öerf ju

bollcnben. 33om 25. Slpril bis jum 4. $uti 1855 tjatte bie Steife gemährt,

bie it)n am 26. unb 28. i^uni auetj nodj ju Jpeinricrj ^eine führen foüte. 33om
18. 3funi bis $um 27. $uli 1856 fefcte 3. biefe rjanbfcrjriftticfjen Stubien in

Hamburg fort, too er 80 b/bräiferje 9Jtanufcripte ejeerpirte. 1859, too er audj

toieber öffentliche SSortefungen über jübifc^e Sitteratur fjielt unb ba§ ©ctjriftdjen

über bie föibeSletfiung ber 3uben erfdjeinen tiefj , folgte als jtoeite Slbtljeifung

ber ftjnagogalen s$oefte ba§ in feiner (Soncifton unb $nf)altSfülle unübertroffene

33ucrj: „2>ie StituS beS frjnagogaten (SotteSbienfteS
,

gefcrndjtlicrj entwicfelt".

SBieber mar eS 3- gelungen, ofjne Vorarbeit, ganj auf ftd) felbft geftellt, ein

ßfjaoS 3U orbnen unb auS bem Giebel, ber ein ©djrifttrmm bon mefjr als jmei

Satjrtaufenben bebeefte, fetjarfe nadj Säubern gruppirte ©eftaltungen
, fefte @e=

betSorbnungen tjerbortreten ^u laffen unb baS Slntoadjfen ber ©ebetlitteratur bon
ben erften Anfängen bis ju irjren größten crjflifcrjen Sammlungen unb ben

StituS butcr) feine ganje (Jnttoicflung fjinburdj jju berfolgen. 2)aS SBerf fann

in feiner toortfparenben Änappljeit unb ber faft unabfetjbaren f5füHe neuer auS

ben Quellen gefcfjöpfter ©rgebniffe als eines ber b,öd)ften 9Jtufter toiffenfetjafttierjer

ßommentation unb ihitif beäeidcjnet toerben. ©in über ben (Sinjeltjeiten nie baS

©anje aus ben Slugen berlierenber S3licf, eine neben bem 3"9 ™% ©rofje unb
Solle auetj bem steinen unb SBefonberen augetoanbte ©rünblictjfeit b.aben b.ier

ein 33uct) gefdjaffen, baS ein @clftein feiner Söiffenfctjaft bleiben roirb, ergänjt,

aber nie befeitigt roerben fann. Söeiter bem bürgerlichen unb politifc^en Seben

ttjätig angetjörenb, bureb, öffentlidje Oteben unb bureb, Vorträge in Vereinen fid)

erfrifd^enb unb mit ber ©efettferjaft in ^üljlung, üerlor 3- °ocf) bie Krönung
feines SBerleS, ben Slbfdjlufe ber 8t)nogogalen ^oefie feinen Moment aus bem
2luge. 1862 mar er in ber Sorberfammlung beS 242. 33e^irfeS am 25. Slpril

jum SJorfi^enben gemault roorben. 2lber feine innerfte ^raft gehörte ber SBiffen^

fcb,aft unb itjrem 5£)ienfte, @r Ijatte baS (Sefütjl, fein Söerf nidjt PoHenben ju

fönnen, oljne bie ^anbfe^riftenfe^ä^e Italiens für feine 3töecfe benu|t ju liaben.

60 ging er benn am 20. 9ftai 186M, an ber ©crjroelle beS ©reifenaltevS, über

bie ©ctjtoeijj, too ber alte gfreifjeitSmann in ©enf am 10. $uni bei i?arl Sogt
eingelaben wirb, nacl) Italien, lieber 120 6obiceS feigen toir iljn in ber

üDerofftana ju s$arma allein muftern. SBon bem SSefucb.e StomS unb ber 2}ati=

cana burefj bie bamalS noct) mächtige Unbulbfamfeit abgetjalten, liefe er 1864
bie grudjt ber italienifcb.en Steife, bie (Sctjnft erfcl)einen, bie unter bem 5Litel:

„S)ie Ijebräifc^en |>anbfc^riften in Italien, ein 3Jtab,nruf beS StedjtS unb ber

2öiffenfcb,aft", toie ein ©etierruf in bem SSunfclj nad) bem Untergänge beS i?ircb
/
en=

ftaateS auSftingt: 500 5Jtanufcripte itoaren bon itjm burcljgejetjen toorben, ge«

lefjrte 5teunbe in ben öerfcb.iebenften Sänbern Ratten fieb, ^a'^re l)inburct) freubig

in feinen SDienft gefteEt, anberttjalb Saufenb ftjnagogate 5£)i(f)ter Ijarrten ber

(Sntbecfung , Saufenbe bon |)t)mnen unb 33ufjtiebem ber Sßerjeidjnung unb 33e=
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fdjreibung. 2)ie 3eit jutn ^tbfdjtufje mar gefommen. 2lm 26. September 1865
boHenbete 3- baS Sßorroort jur ßitteraturgefd)id)te ber fbnagogalen ^oefie , mit
ber er bie fülle ©emeinbe feiner Sereljrer befdjenfte, bie jum 70. ©eburtStage

am 10. Sluguft 1864 S)anf ber Siebe unb Sßeretjrung beS SamtätSratljeS
Dr. S. fteumann für 3- 3ur Slufridjtung einer 3unaftiftung fidj bereinigt Ratten.

2öaS bie bereinte gorfetjung ber eifrigften über meite ßänbergebiete «jerftreuten

(Belehrten nidjt ju letften bermodjt tjatte , bie erfdjöpfenbe SebenSbefdjreibung

aller jemals ber frjnagogalen 3)id)tnng fid) meiljenben, b. tj. alfo ber beften unb
bebeutenoften ©eifter beS jübtfdEjen SSolfeS, baS mar f)ier burd) bie ©etfteSfraft

eine§ (Sinnigen, mie auS bem Raupte gedrungen ber SBiffenfdjaft in ben Sdjoofc

gefallen. 9ltd)t nur für bie ^mnotogie, fonbern aud) für bie allgemeine

Sitteraturgefd)idjte beS ^ubenttjumS mar Ijier ein Beitrag geletftet, ber über

Reiten unb Sänber, bon benen eS in ber gorfdjung bislang ftiU gemefen mar,

eine f^ülle bon ßidjt unb ßeben berbreitete. 5)aS ©eifteSleben ber $uben bor»

nefjmlidj in SDeutfctjlanb unb ftranfreid), in Spanien unb Italien, aber aud) in

anberen ©ebteten rjatte tjier ein QueEenroerf erhalten, baS ben bisherigen SDar=

fteHungen ber jübifdjen ©efcl)irf)te unfd)ä^bare Sereidjerung unb Berichtigung

3ufüt)rte. SDie mirre, getoiffermafjen gefd)id)tStofe Waffe beS liturgifdjen Stoffes

mar Ijter, mie bon einem Sd)öpferruf getroffen, nad) Orten unb 3 e^n btö|lid)

gefd)ieben, gegliebert unb georbnet, ein roatjreS SluferfteljungSroerf auSeinanber=

gefallener ©lieber, eines grofjen zertrümmerten Organismus. Wur ber 9Jteifter

füllte, bafe ber Stoff unetfdjöpflid), bie Slrbeit unabferjbar unb oljne 2lbfd)luf$

bor irjtn lag. Söirflidj fel)en mir itm bereits im %üli 1867 in einem 9tad)trag

jur Sitteraturgefdjidjte ber ftjnagogalen ^oefie auS bem nadjbrdngenben Stoffe

meljr als 50© neue Stücfe ber<jeid)nen unb über 80 neue jDtctjter Stdjt ber»

breiten. Sein ^ntereffe am öffentlichen ßeben tjatte er fiel) inmitten ber t)in=

gebenbften ftorfdjerarbeit ju erhalten gemußt. ftod) am 9. ftobember 1870
feb,en mir it)n im 382. Bejirfe in Berlin jum 2Cöat)lmanne gemault. Befudje

tjerborragenber $rember, bie Berlin berührten, unb Reifen jju Berroanbten nad)

Bresben unb anberen beutfdjen Stäbten brachten griffe unb 2lbroed)Slung in

fein ftilteS Seben. 2)ie grofje ©rtjebung 3)eutfdjlanbS regt ib,n 1872 ju einem

Stufruf für bie föeintjeit ber beutfdjen 9Jiutterfprad)e an; bie „beutfdjen Briefe"

finb in ber ©efdjidjte ber kämpfe gegen bie Sprad)berberberei äeitlid) obenan

ju nennen. $Rit epigrammatiferjer Schärfe unb fdjneibenbem Söitje geißelt er

neben ben Spradjfdjänbern aud) nodj anbere Sünben ber 3"*, ^ oeten um=
faffenben unb einbringenben Beobachter er fid) ermeift. 1872 bringt aud) nodj

bie „WonatStage beS ÄalenberjaljreS", ein Slnbenfen an £)ab,ingefd)iebene. S)te

Männer, beren Sterbetage er ermittelt, djarafterifirt er tjier jumeilen mit ber

$unft unb Sdjärfe eines 5JHniaturiften , in ber ^ietät gegen 5reunbe, in ber

äöürbigung frember SJerbienfte, biefen ©runbatigen feines SBefenS, liebreid; unb
geredjt. $n biefem Scb,riftd)en erfutjr „bie 9Jtufe ber jübifdjen ©efdjidjte" feine

lefcte felbftänbige ^utbigung. Söol beging er ben 80. ©eburtStag uoeb, in boller

©eifteSfrifcb.e unb ©efunbb.eit, aber bie fernere ©rfranfung feiner 2ebenSgeföt)rtin,

ber Begleiterin feiner *piäne mie feiner Steifen, bie jejjt fein forgenlofeS Sllter

t)ätte teilen foHen, marf bereits einen fdjroeren Sdjatten auf ben Xag, ben baS

Kuratorium ber 3unäfüftung burd) ben 5Öefd)luf}, bie gefammelten Sdjriften beS

Jubilars ^erauSjugeben , benfmürbig feierte. Sdjon ad)t Sage barauf, am
18. Sluguft 1874 ftarb 9lbelb,eib 3unj unb mit iljr baS SebenSgtüd, bie fixtubt

unb 9lrbeitSluft beS bereinfamt unb trauernb jurüdbleibenben ©atten. S)ie

Verausgabe ber gefammelten Sdjriften in brei 33änben, p ber er bie Materialien

mie feine S3erbefferungen jur Verfügung [teilte, tjielt ib,n nod) in ben i^arjren

1875 unb 1876 mit feiner miffenfdjaftticrjen Vergangenheit in ^üljlung unb
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3ufamment)ang. ftodj einmal jogen ba erloärmenb unb aufridjtenb feine fo

toielfeitigeu Stiftungen in SBort unb ©djrift, bie Heineren ^ublicationen, bie

Sfceben unb Ärittfen, bie Beiträge in 3 e itftf) t iften unb SBetfen Slnberer. an

feinem \!luge borüber, über baS bie ^lacijt einer unftittbaren Stauer fictj immer
bidjter ju breiten angefangen fjatte. $Rit bem Slbfdjlufj ber Durcfjfidjt biefer

Sammlung entfanf bie ^ebtx feiner |)anb. 5L)er ©etft mar rjett, baS SBort

nod) fprubelnb unb unermüblid) , ber SBiti nodj fdjlagenb unb funfetnb tote

borbem, aber bie ©djaffenSluft mar gebrochen unb gelähmt, bie innere I£tjetl=

nafjme an bem, maS einft feine gan^e ©eele auSgefüEt fjatte, im ©djminben.

klagen über baS nod) immer nic^t fliefjenbe ßeben füllten feine Jage auS, nur
Don ißlüjeSfunfen mitjiger ©elbftironie unb fdjneibenber Jfritif unterbrochen,

©elbft bie Jubelfeier fetneö neunjigften ©eburtStageS am 10. Sluguft 1884 öer=

mochte bie Trauer feiner ©eele nidjt p Derfdjeudjen. Vergebens waren 3«idjen

ber Söere^rung unb ^ulbigung auS allen ßänbem eingelaufen, Slnerfennung unb
2)anfbarfeit in feinem ftitten ^»eim in ber Sluguftfirafje 60 in lautem unb be=

geiftertem SluSbrud in fein Ct)r gebrungen. ©eine ©djöpfung fetber, bie reid)

erblütjte Söiffenfdjaft beS JubentfmmS, mar burdj bie nom Kuratorium ber

3unj= Stiftung 2)anf Dr. ©. 9tcumann fjerauSgcgebene ^ubclfdjrtft fjulbigenb

bor üjn eingetreten , Vertreter biefer S)iSciplin auS ben öerfdjiebenften ßänbern

Saiten fiel) fjier mit itjren ^Beiträgen ju einem 3°H oer Sßerefjrung unb 33e=

munberung pfammengefunben , baS ©emtitfj beS ©tifterS mar öerbüftert unb
feiner GSrmedung unb ©rrjebung auf bie Dauer mefjr augänglid). 5Der Sefudjer

mufjte atlerbingS nod) immer über baS ungebrochene ©eifteSleben erftaunen, baS

in bem einft fo fct)roatf)en unb im ©reifenalter faft un^erftörbar fdjeinenben

2tibt mofjnte, baS s#uge mar nod) tjeE, bie ©timme fraftbott, aber eS mar nur
mie ein Slufflacfern auS berbunfetter STiefe , 23li|e, auf bie immer nur um fo

tiefere SSerfinfterung folgte. 2lm 18. 9Jcärä 1886 berfdjieb er infolge eines

SatteS im 3immer, t*°% feinet faft 92 Satire ungebrochen unb unerfdjöpft.

Waü) münblidjen $Ritttjeilungen Don 3un ä un0 n <*ä) feinen 9lufäeidj=

nungen, überfdjtieben : 2)aS 23ud) 3un 3 fünftigen efjrtidjen ßeuten gemibmet,

im 33efit$e beS 5lrct)it)8 ber 3t"iäfttftung in SBerlin. — Sgl. aucl) 21b. ©hobt«
mann, £. |>eine'S ßeben unb äöerfe I, ffi. Kaufmann in 9JlonatSfct)rift für

©efdjidjte unb äötffenfcfjaft beS JubentfjumS 38 (1894), 481—93. 500—504
unb ©. 9Jtatjbaum, 2luS bem Seben bon Seopolb 3unJ- Berlin 1894.

5Dabib Kaufmann.
3ltptfyl: Julius 3-, ©ermanift unb Singlift, mürbe am 4. Januar

1844 äu Äerb«n bei Dber = ©logau als ©ot)n eine! SanbmirtfjS fatfjotifdjer

ßonfeffton geboren, befuefite feit 1854 bal ©ljmnafium ju Dbpeln unb bejog

im ^erbft 1862 al§ ©tubent ber ^l^ilologie bie llniöetfität 33re8lau, bie er

naclj biet ©emeftern mit Sertin Oertaufdjte. Jm S)ecember 1865 Ijat er bort

fcromobirt, im ftthxuax 1866 bie Staatsprüfung abgelegt, ©ein ©tubium tjatte

bie claffifclje unb beutfetje $ptjilolcgie umfaßt, baneben ©anSfrit unb bie neueren

©pradjen, fomeit fte itjm auf ber llniöetfität äugänglictj mürben. SDen größten

©influ^ gemann auf itjn $. 5Jlüllenb,off, bem er fict) mit ßiebe unb 33erounberung

anfcf)lo§ unb bem er zeitlebens mit ber 2reue antjing, bie ber $ern feines grunb»

tüchtigen SöefenS mar. ^lactjöem er fein ^robejatjr am Oppelner ©tjmnafium
abfolöirt unb Demnäcfjft brei ©emefter als £mlfslef)rer am fattjolifdjen ^JtatttjiaS=

grjmnaftum ju SßreSlau gemirft tjatte (bis s2JKcf)aeliS 1868), tjabititirte er jtdj

ju Dftern 1869 an ber S3iabrina unb betjnte ben JheiS feiner Sorlefungen balb

über baS ©ebiet ber beutfdjen ^tjitologie tjinauS auf (Snglifct) , 2lltfranjöfifct)

unb ^roben^alifct) auS. Dftcrn 1872 ertjielt er eine Berufung als aufjerorbent=

ticfjer *profeffor für „norbgermanifdje ©pradjen" an bie Uniöerfität Söten, roo er
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bot aßem ben ©runb pm miffenfcbaftlidjen Vetrieb beS (üünglifdjen legen follte.

@r begann feine Vorlefungen bort im ßctober 1872 , nadjbem er burd) einen

halbjährigen 2lufentt)alt in (Snglanb fein Sdüftaeug für bie neue Aufgabe com*
pletirt tjatte. 1874 marb er OrbtnariuS unb 1876 traf iljn, ben 32iät)rigen,

bie Berufung auf ben neugegrünbeten ßerjrftutjl ber englifctjen s$l)ilologie ju

Berlin. £)ier tjat er atSbatb unb burdj metjr als 19 3at)te rjinburdj eine

frudjtbare ßerjrtrjätigteit entfaltet, bon ber aarjlreidje tüchtige SDiffertationen,

2luSgaben unb ^IJtonograpljien feiner ©crjüler 3eugnifj ablegen. SDen ftrebfamen

©tubenten trat er rafd) pexfönlttf) natje unb mit bielen blieb er über bie Uni=

berfitätSjatjre rjtnauS berbunben; als Vorfiijenber ber berliner ©efettfdjaft für

baS ©tubium ber neueren ©pradjen mar er in freier miffenfd)aftlicr)er SluSfpradje

mie in ätoangtoS Weiterer ©efettigfeit |)aupt unb Wittelpunft eines ftattlictjen

ßreifeS älterer unb jüngerer ^reunbe. S)ie Serien mibmete er gerne bem Vefudj

ber englifctjen 33ibtiott)efen , auS benen er einen reietjen <Bä)a% bon Slbfdjrtften

unb SoEationen tjeimbracrjte. 2luS boEer ©crjaffenSfreubigfeit, aus einem glüä»

litten Familienleben marb er in ber 9tad)t bom 5. auf ben 6. ^ult 1895 burd)

einen töbtietjen ©eljirnfdjtag abberufen.

3- gehörte in feinen miffenfdmftlidjen Anfängen ber ©ruppe junger ©erma«
niften an, bie SJcüEentjoff jur Verausgabe feines „Skutfcrjen .^elbenbudjS" er^og

unb anleitete: feine SDiffertation „Prolegomena ad Alberti de Kemenaten
Eckium" (1865) unb feine .gmbilitationSfcfjrtft „ Verb efferun gen jju ben 2)radjen=

fämpfen" (1869) [teilen Vorarbeiten für bie (IbitionSleiftung bar: ber ganje

5. SSanb „üDietricrj'S Abenteuer" ift bon itjm bearbeitet: Virginal, ©olbemar,

©igenot, (Sdenlieb, toaS aEeS 3- n0$ bm 2llbred)t bon Kemenaten auftrieb.

@r betnärjrte babei bie in Raupt'S unb 2JlüEent)offS ©djute erlernte Secijnif,

roenn er fid) audj für bie fcrjtoierigen litteiartjiftorifcrjen S^flen nodj nidjt auS=

reidjenb gerüftet ermieS. — $n einer fleinen ©djrift miberlegte er (1867) „$ranä

Sßfetffer'S Verfudj, ben Äürenberger als ben SDictjter ber Nibelungen ju ermeifen",

fein päbagogifdjeS ©eferjid: trat jjuerft tjerbor in ber „ @infütjrung in baS ©tubium
beS 9Jtittelt)od)beutfd)en. 3um ©elbftunterrid)t für jeben ©ebilbeten" (1868),
bie eS 6iS p einer 5. Auflage gebracht tjat. Von 3u£^a,§ Vefdjäftigung mit

ber Sieberebba gab ein tejtfritifdjer 2luffa£ in ber 3eÜfd)r. f. btfdje. ^tjilologie

23b. 4 (1873), ©. 445—451 bie le|te $unbe, mäljrenb ein lange geplantes

©pecialgloffar auf 3etteln liegen blieb.

©eit bem Saljre 1872 betjerrfdjte bie englifdje ^ilologie 3upi|3a
;

3 San3e »-

ferjr rege s^robuction, beren Ausbreitung man in djronologifdjer iteifjenfolge

bei Äölbing, @ngl. ©tubien 21, 456 ff., in ftofflid)en ©nippen bei Papier

in |>errig's Slrctjib 95, 248 ff. Überblicken fann. ©ie umfpannt baS ganje

©ebiet ber Slngliftif, bebor^ugt aber bodj entfdjieben bie att= unb mittelenglifefje

*ßeriobe, unb rjier leiftet fie baS befte in ber ^ritif unb fpxadjlidjen 6ommen=
tirung ber S£ejte unb in allen jenen Vorarbeiten über lleberlieferung unb
giltation, 2llter, ^eimatb, unb QuettcntJerrjältni^ ber 2)entmäter, beren ber

Sitterar^iftorifer bebarf, et)e er jur ©arftellung fcrjreiten fann. S)ie Sarfteltung

felbft mar nidjt 3uPi|a'^ ©ad)e, aber aud) niemals baS ;^iel feines (SrjrgeijeS.

(Sr griff ju, mo 2lrbeit Notb, t^at , unb mie er fid) frob.gemutb, fd)roierige unb
toeitauSfetjenbe Aufgaben fteßte, erlebigte er aud) mit leidster ^>anb eine Waffe
bon sJlebenmerf, mie eS trjm bie Seetüre unb bie Vibliot^efen barboten. S)iefe

Vielgefdjäftigfeit , bie feit 1889 burd) bie föebaction beS ehemals ^errig'fdjen

„2lrd)tüS für baS ©tubium ber neueren ©pradjen" (Vb. 84—94) nodj gefteigert

mürbe, unb 3upi^a'S frütjer 2ob finb baran ©djulb geroefen, baft gerabe bie

großem Unternehmungen biefeS raftlofen ©eleljrten unbollenbet geblieben finb:

fo entbehrt bie fritifd)e Ausgabe bon ,/^lelfricS ©rammatif unb ©loffar" (1881)
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in gleicher SBeife ber ©inleitung wie bie gacftmile^Sbition beS SBeowutf (1882),

unb öon ber umfaffenben ^ubticatton aEer Raffungen beS mittelenglifcfcen üto=

manS öon ,,©urj öon äöarwid", ber er ftdj auf eine Anregung «JMEenboffS

Ijin gleidj p beginn feiner anglifttfäjen 2Birffamfeit juWanbte (üergl. „3ur
Sitteraturgefdjicbte beS ©ut) öon 2Barwid", 1873) ift nur ber erfte SBanb (The

Romance of Guy of Warwick. The second or I5th Century version, London

1875, 76) mit reichhaltigen — unb öielbenufeten — 2lnmerfungen auSgeftattet,

wärjrenb bie 1883. 88. 91 erfchienenen gaffungen ber 21uctjinle(f=<!pf. unb ber

<£>f. beS SajuS (SoEega jeber beigaben ermangeln.

3upifea
;

S SBebeutung für bie englifche «ßtjilotogie ift in erfter Sinie eine

er^iefierifcrje. S)iefe fcblicbte, arbeitsfreie ^erfönlicfefeit, biefer ©eter)rte öon guter

metfiobifctjer Silbung unb regem philotogifchein ©ewiffen mar ein rechtes ©lücf

für bie junge SBiffenfchaf t , ber er öortreffliche Sehrmittet bot, roie baS wieber=

tjolt aufgelegte „2llt= unb mittetenglifche UebungSbuch" (auerft 1874), „Grme=

wulf'S ßlene" (juerfl 1877), ben $rolog ber (Santerburb, SaleS (1882), ber er

aber auch dufter prjilologifdjer 9lrbeit lieferte unb eine Sfteibe roacferer «Dtit*

arbeiter heranzog. 2)urcf) bie tlare unb, wo eS 5lotb that, rüdftchtSlofe frittjche

Beleuchtung oberfläcfjlicrjer unb unehrlicher Stiftungen fäuberte er baS faum
urbar geworbene gelb öom rafdj auffcbiefjenben Unfraut, unb inbem er fich für

Mnerlei Aufgabe ju gut bünfte , hob er fo^ufagen baS «Jtiüeau ber Wiffenfdjaft=

liehen ülageSarbeit
,

jju ber ber hocrjftrebenbe unb getfiig öornehmere ten SBtin!

nur feiten berabftieg.

5Die (SoEegien 3uPi|a,g Ratten beim Berjicrjt auf jeben Sieij ber gorm unb

beS Vortrags ibren befonbern SBerth burch bie güüe ber 9Jhttf) et hingen auS

eigenfiem GtrWerb. ©tatt Citteraturgcfcbidjte gab 3- em * rubricirte lleberficht

beS litterarifdjen «ütatertatS, baS er freilich, bis in bie Söinfel ber 9Jtanufcripten=

fctjränle fannte
;

feine umfänglichen grammattfcr)en SSorlefungen ftrofeten Wahrhaft

öon 2^atfächlicl)em. Slnjiehenö war öon öorn berein feines biefer Kollegien,

unb bocb feaben fie faum Weniger als bie litterarifcben Arbeiten ba^u beigetragen,

3upitja'S 3ftuf bei un§ wie in ©nglanb unb Slmerifa flu feftigen: ber imponiren»

ben ©elerjrfamfeit ging ein ebrlicbe§, prunflofeS SCßefen unb eine rege greube

am äöiffenSermerb jur (Seite, unb gerabe ben reiferen Qubörern warb, tjier am
meiften geboten. —

3ablreicf)e 91efrologe , auS benen ic^ beröorb/be : Papier unb ütöbiger

im Shdjiö f. b. ©tubium b. neueren Sprachen 33b. 95, ©. 241— 258 (mit

«Porträt); ßölbing in ben (Snglifchen ©tubien SBb. 21, ©. 452—471 (mit

öoEftänb. SSiogr.). — ©. langer im ©hafefpeare=3abrb. 33b. 32, ©. 296 bis

301. — a. Sranbt, Seutfcbe 9lunbfcbau S3b. 85, ®. 302—305.
Sbwarb ©djröber.

3ürd)Cr: ©er albu§ 3-/ SSenebictiner in ©t. ©allen unb c. 1750 bafelbft

fßrofeffor ber Sbeologie in ber ßebranftalt beS ÄlofterS, öeröffentlicljte nac^

SBoHenbung beS breijäbrigen ttjeologifdjen SurfeS bie ©djrift: „Historia poeni-

tentiae publicae notis et animadversionibus illustrata, cum gemina dissertatione,

unä praevia de eruditionis praestantia ad Neo-Theologos; altera ad calcem de

Satisfactione contra Novatores" (<St. ©allen 1752).

3iegelbauer, Historia rei literariae Ordinis S. Benedicti (1754), T. III,

p. 662. ßaudjert.

3üro^er: Sa tob 3v ^laler, würbe am 15. 3luguft 1834 in ©umiSWalb
in ber ©ctjweij als ©ol)n eines Bauunternehmers geboren. S)a er eine gute

^Begabung art ben Sag legte, burfte er ftdj bem 3fngenieurfad)e wibmen.

2ßäl)renb er bei bem SBe^irfSingenieur i?ilian in Sljun arbeitete, fanb er 3"*»

fich in feinen «Utufjeftunben burcb ben «Uliniatur* unb Aquarellmaler ©uter im
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3eidjnen unb Slquatetliten unterrichten ju laffen. Duictj ©uter mürbe er auf

bie SSeftrebungen bet beutfdj = römifctjen 9Jlaterfct)ule aufmerffam gemalt. 6t
manbte fid) batjer im 3. 1857 nactj 9tom, mo et fid^ burdj ben 33efudj einet

Sßribatarabemie unb butdj bas ßopiren bon (Semätben attet ^Reiftet meiterbitbete.

£)en ©ornmet benutzte et ju Stubien nacb, bet Statut unb nadj bem itatienifctjen

Sßolfßleben. 3m 3- 1863 reifte et mit jehtem gteunbe, bem Sdjmeiaer 9flaler

SGÖetfefjer , nactj Neapel unb Palermo, ©päter burdjftreifte et faft ben ganzen

$irdjenftaat. 3m 3- 1868 pnben mit ifjn in g-torena, (Senua unb SSenebig,

überall bamit befctjäftigt , in ben berfctjiebenen ©aterien befteüte 3Mlber in

Aquarellen, mituntet auctj in 9)Hniaturen ju copiren. Untet gütdjer'ä eigenen

Gompofitionen mitb bie figurenreictje „Äinberprebigt in bet Äirctje 2lraceli in

9tom" al§ bie gelungenfte bejeicrjnet. Sr ftatb in 9tom am 28. JRai 1884.

Sögt, ©ammlung 33ernifcf)er 23iograpt)ien. herausgegeben bon b. <£>ifto=

rij^en »crcin be§ Kantone 33ern. Sern 1886. 6. £eft. ©. 480.

£. ». Sier.

3urftÜe: 3ot)ann 3v latrjolifctjer ©etftlicrjer unb 23erfaffer eines SSrubet»

ftaufenfpielS , ift geboten am 6. 3&nuar 1566 tjödjft mab^jdjeinlicrj ju StanS

in bem fcrjmetjerifclien Danton ftibmalben. Sd)on 1572 fam et jebodj nadj ßujetn,

mo er nodj toter ^farjre jufammen mit feinen (üsttetn lebte. 9tactj beren üobe

mürbe er 1576 in bas ©pital — „£enoboct)ium" — , toie er fagt, aufgenommen unb

toerblieb bort fieben %a$xe. 9lm 27. ©eptember 1582 be^og er ba§ üon S. ßarlo

33otromeo unb @arbinal=23ijct)of *ütarcu§ Sitticu§ öon ßonftanj geftiftete Colle-

gium helveticura in ^Jlaitanb, mo er bis ju feiner ^rieftetmeitje berbleiben foÜte.

3m 3"li 1583 ftgurirt fein ftame unter denjenigen, bie fidj über mangelhafte

Unterftütmng unb Verpflegung beitagen. 1589 richtete er Iura nad) einanbet

3toet SStiefe an bie ßujerner Setjötben, in beren erftem er um (Selb jum 2ln=

lauf ber SBerle bee tjl. SnjomaS bon 9lquino unb um ein SItterSjeugnijj für

bie ^3rieftermeit)e erfucrjt, in bem ameiten (Dom 4. 9lobember) feine 33itte um
bal tefjtere rotebertjott. 5Jlit bem jurüdgelegten fünfunbjmanaigften 2llter§jat)re

inufj er in SJtatlanb bie ^rieftermeitje empfangen tjaben; benn im 3uli 1591

finben mir itjn mieber im Sujerner Spital. 2lu§ jener 3 e ^t ftammt baä metl*

mütbige 2lctenftücf , in meinem er nieberlegt, ttm§ iljm, „^riefter 3ol)onni

3urflüe, monenbe in bem Spittal ä& ßucern", ber SOßatbbruber ^ßeter Sunert

über bie äßtttetung bet lommenben Monate propljeaeit Ijat. 2ll§ am 24. Dct.

beffetben 3a$xe% ^ßfattet $fau in ©empacb, toegen (SoncubinatS feiner jpfrünbc

enthoben mürbe, mürbe 3- bon bem (Stift „im £)of" ju Supern an feine Stelle

als Seutptiefter gemault. $n biefer ©igenfctjaft errichtete er 1592 in bem be=

nac^barten £)itbistieben eine Sruberfctjaft. S)octj fc§on am 27. 3uli 1593 mürbe

er miebet amobtrt unb al§ ßaptan bei S. 2lfra nac^ SBeromünfter berfe^t. 2lm

"DÖtttttoocl) nacg 9ftariä |>eimfucb,ung 1594, fagt bas Sujernet 9latt)6ptoto£oll,

fei „|)an§ ^urflüe , bet bot etraa§ jit in ungnab gefallen", bom 'Statut be=

gnabigt unb ^um -Reifet be§ Stabtpfattets bon Su^etn ernannt morben. 3n
©empacl) mu| er ftd) ein Sittlic^teit§bergel)en Ijaben ^u Sctjulben fommen laffen

;

benn t'i liegt oon Seiten einer Sßaganttn, 5lamen§ ©betmann, ein S3egnabigungi=

gefucrj bor, in bem biefe behauptet, eine§ iljrer fünf unehelichen ^inber bon 3-

befommen ju t)aben. Sßom 5. 5Jtärä 1595 bi§ 1603 finben mir 3- Q** Pfarrer

in ©amen, 1603 bis" 1611 in 3lrtt) unb 1611 bis 1615 miebet in Satnen. S3on

ba an berlieren mir feine Spur gänjüct). 2)a§ leijte un§ belannt gemotbene

©retgntfe in feinem ßeben ift ber Söiberruf , ben er gegenüber ^>eini Äoli ju

leiften tjatte , meil er biefen au3 3°™ ober infolge falfctjer eingaben bon ber

Äan^el auö in ben 23ann getljan.

Das einjige unä überlieferte littctatifclje ^tobuct 3utflüe'ö ift fein Spiet
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öon Sßruber Älauä (9tiflauS öon ber $tüe), ba§ er toätjren'o feine! erften 9luf=

entljalteS in ©avnen gefdjrieben unb am 16. unb 17. September 1601 bafetbft

öon über 100 $erfonen Ijat aufführen laffen. (<£>f. im Dbtoalbener ©taatS*

arctjiö au ©amen; gleichzeitige (?) fragmentar. Slbfctjrift im 33efi^ öon 5ßfatr«

Reifer St. Äfid&ler). $. wibmete ba8 ©türf , beffen Site! unb Snfjalt Säctjtolb

©. 112 ber Slnmertungen unb ©. 389 bei üEejteä mttttjeilt, ber Regierung,

roofür iljm tiefe eine ©rattfication öon 100 ©ulben aufommen liefe. 2>ie 2luf=

füljrung leitete £. felbft; boct) würbe iljm 00m föattje ber 23annermeifter 6ei=

gegeben, ber „fott Sßatter fein, bnb wen einer nit gefjorfam ift, ben fott er in

ben 5£f)urm fd^ttfen". lieber ein anbereS JHaufenfpiel öon 1590, bas 3- fitf)

öietteictjt als Söorbilb genommen, f. Jfüdjler ©. 336. Slbgefeljen öon bem bereits

ermähnten ©ittlicrjfeitsDergeljen unb bem öoreitigen 33annfprud} fcrjeint 3- aU(*)

fonft feinen ganj tabellofen £eben£roanbel gefütjrt ju tjaben ; benn am 28. ©ep=

tember 1602 toirb öon einer iljm auferlegten 33ufje gefproctjen, unb ebenfo

blatten geroiffe „excessus" bei einem s$riefterejamen 1614 eine ©etbftrafe jur

gotge. Sll§ äöappen fütjrt $. ein tjalbeS 9iab auf einem Dreiberg.

3. 33ädjtolb, ©efcfjicrjte ber beutfctjen Literatur in ber ©ctjtoeij (1892).

— %. Äüdjler, 6t)ronif öon ©amen (1895), ©. 10, 335. — ®efcb,i<f)iäfreunb

XV, 26 ff.; XVII, 131; XXIII, 232 ff.
— 2trct)iöalien (gefl. Sttittrjeitungen

ber £<£). ö. ßiebenau, $üct)ler, S)urrer). 6. £)offmann = $rat)er.

3urgctft: Hermann 3- (<$ut ©eift), geboren 1580, trat 1603 in baS

Sßenebictinerflofter ßieäborn, toofelbft er 1604 bie f&dübbe ablegte unb 1605

jum $riefter gejoeitjt rouibe. 9tod) nicb^t lange als 23eictjt&ater in Sßinnenberg

ttjätig, mürbe er 1620 auf ben SieSborner SlbtSftutjl erhoben unb am 18. -Dciober

öon bem 5ßaberborner 2Beif)bifd)of ^ofyann Sßelfing im auftrage beS 23ifd)ofS

gerbinanb öon fünfter geweift. SDie SBaljt tjatte lange atoifdjen ifjrn unb

bem nictjt minber tüctjtigen ÄeÜner $ot). (SmbSmann aus JRIjeba gefcfyroanlt,

toar aber enbtictj burd) bie SBemürjungen beS in tjötjerem auftrage tjanbelnben

SlbteS ^ermann öon 9Jlarienmünfier ju feinen ©unften entfd^ieben. Sie «!poff=

nungen , bie man für baS an ben Sßetjen ber 2Biebertäuferei , ber fpantf<f)=

Ijottänbifctjen Kriege unb an einer elenben Defonomie fränfelnbe Älofter auf itm

gefetjt, erfüllte er in rjofjem ©rabe: alle 8ö3eige beS flöfterlicrjen SebenS et=

toasten burdj) it)n trotj ber ©türme beS breifeigiätjrigen ÄriegeS ju neuer Sölüttje.

5Die ©egnungen beS griebenS aber fotlte er nidjt lange genießen; bereite am
29. 9Jtär,$ 1651 ereilte tt)n auf einer 35ifitation!reife im Oänabrücter Ätofter

©ertrubenberg ber Zoi> , unb in ber ßirdje biefeS Älofterö tourbe feine Cetebe

and) tro^ be§ Söiberfprui^S ber SiesSborner ^Jlönd^e, bie itjren großen 2lbt nict)t

in ber f^erne beftattet feb^en moüten, feierlich eingefenft. ©eine fur^e, aber mertt)»

öoEe ©djrift über bie Äloftermüb,len l)at ©eorg fSfuifting (f 1668) ben „Me-

morabilia Liesbornensia" (^Jtfcr. beS 3lltertt).=SßereinS ^u fünfter) einüertetbt.

23gl. 3. 33. ftorbfjoff, SDie 6l)roniften beä Älofterö Siesborn. (©ep.-

Slbbr.) fünfter 1866, ©. 89—93. $. $a£)lmann.
3ütid)fcc: So rneliuä ö. 3- (8t) vi^ee)- Kölner S)ruc!er aus bem Snbe beö

XV. unb anfange beä XVI. ^afjr^unbextS, ftammte aus ber rjoüänbifcljen ©tabt

3^ridfee in ©eelanb. S)er erfte batute SrucE öon ifym trägt bie ^atjieöia^t 1489;

feine ©ruefertbätigfeit reicht bis 1517. @r blatte feine Officin in ber ©tottgaffe.

3n ben Unterfcrjriften feiner S)rucle öariirt er öielfadj; balb nennt er fictj ganj

einfach SorneliuS be 39l'icEfee, balb mit bem 3u J flt5
e aPu^ Praedicatores ; bann

Reifet es orjne sJtamenSangabe juxta Conventum Praedicatorum , unb manchmal

fügt er biefer OrtSbe^eictjnung nodi feinen sJiamen bei. 9luc£) Ijeifet eS fcljon

apud magistrum Cornelium de Zyricksee , ferner ganj einfacl) apud Praedica-

ores mit unb ob.ne hie nähere SSe^eictjnung „in ber ©tolfgaffe". Angaben
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über feine ßebenäumftänbe mangeln faft ganj. ©eine treffe gehörte inbeffen

nictjt ju ben gan<j unbebeuteuben , unb e§ werben rool 30—40 2)rucfe auö itjr

tjeröorgegangen fein ; baöon ftnb einige mit gjolafcrjnttten gegiert.

SSüHingen, Materialien ju e. 33ucrjbrucfergefcf). $öln3. (,g>anbfcf)rift in b.

Kölner ©tabtbibl.) — (Snnen, Katalog b. ^nfunabeln in ber ©tabtbibl. p
Äöln. I. Slbtc). Äöln (1869), 6. XVIII u. 137—39. — £ett$ u. 3arefcfö, J).

Kölner SSfidjermarfen bi§ 2lnf. b. 17. Safjrf). ©trap. 1898, ©. XIX u.

9tr. 12. 3Eat. ©ctjnorrenberg.
^Urlauben: bie bebeutenbfte ftamilie ber ©tabt 3ug im 16.—18. 2Mjr=

fjunbert. SIl§ ba§ ältefie bafelbft urtunblid) nadjraeiSbare gamtlienglieb tjat

ber im $. 1488 all ^Bürger angenommene ©tabtjiegler Sin ton 3- 3U gelten,

beffext öertDaubtydfcjaftlidje Sßeaiecjungen au bem elf ^atjre öorrjer in§ 3ur$ er

^Bürgerrecht aufgenommenen Slntrjonti, 3er ßoben öon SöaEiä öon ber Matt
leibet nic^t genauer feftgefieEt roerben tonnen, ©ietjer bleibt nur, bafj fdjon

öor ber Mitte be§ 17. i3atjtrjunbert§ biefe beiben Slnton 3- ibentificirt mürben

unb bafj bie ^erfunft be§ 3ürcf)er SSürgerS Slntfmnt) $tx Soben auä bem 2öaEi§

baju benü^t mürbe, ber 5am^i e 3- m oen SöaEifer gfreitjerren öon üLtjurn unb

©eftelenburg (Sires de la Tour, seigneurs de Chatillon) eine reidje unb

glänjenbe Slfjnenreilje öoranpfteEen. ©cfjon im 3- 1625 rjatte eine ganiilien=

genealogie junt erften Male ber Slbftammung ber 3- bon ben S^utn unb

©eftelenburg Srroäfjnung gettjan unb fdtjon 1641 tjatte eine gälfdjung im Satjr=

äeitbuetje öon ©eeborf (Uri) bie angebliche SSerbinbung beiber gamilien rjet=

gefteEt , roetetje 1649 in einer franjöfifcrjen Urfunbe anerfannt mürbe, galten

bie öon ben öerfctjiebenften gamilienmitgliebern bearbeiteten unb buret) «g>etbei=

jietjung möglictjft öieler tjifiorifctjer Materialien geftütjten ©enealogien öor ber

fritifdjen <$orfctjung nicfjt ©tanb, fo maren biefelben bem bürgerlichen ©efcfjlectjte

inäbefonbere in ber Sßefeftigung feiner 23eaiet)ungen jur franjöfifclien Ärone öon

roefentlicfjem 9tutjen.

S)ie Meljräarjt ber 3- Giftete bem engern unb toeitern SSaterlanbe al§

Wiener be§ ©taateS (Slmmänner, Statthalter, Sanbfctjreiber, ©etelmeifter, £)ber=

öögte, 9tatt)§rjerren, ©tabtfctjreiber ber ©tabt unb be§ Slmteä 3ug, Sanböögte

unb ßanbfcrjreiber in ben freien Slemtern, im £f)urgau unb 9trjeintc)at ; al§ ©e=

fanbte bei ben eibgenöffifdjen Sagfaijungen fomie bei SßunbeSabfcfcjlüffen unb
Serrjanblungen an au8märtigen ^öfen) bie roidjtigften S)ienfte. (£in ftarfer

militärifdjer 3U9 9 e*)t bureb, bie gan^e ^familie ; barjer rjaben faft alle öolitifd)

bettjätigten 3- fid} 9^id5äeitig auetj ber militätiferjen ßaufbatjn im 3>n= unb
Stuälanbe (©aöorjen, 33enebig, £o£cana, ©öanien) ganj befonberä in granlreidj

getoibmet. S)em geiftlicrjen ©tanbe, inibefonbere bem SBenebictinei» unb (£ifter=

cienferorben meiste fictj eine nictjt unertjeblictje Qafyl ber $cimilienanget)örigen

beiberlei ©efcb,tect)teg. Unter itinen finb bie beiben 9fct)einauer Siebte ©erolb I.

(1547—1607) unb ©erolb II. (1649—1735) fomie «JHacibuS I., ber erfte

gürftabt öon Muri (f. u.) beämegen tjeröotäucjeben , meil fie itjre 5ßenebictiner=

ftöfter baburce) au ben erften ber ©cfjroeia i$u ertjeben mußten , bcife fie ein be=

beutenbeg ©emietjt auf bie Pflege ber SBiffenfctjaften in itjreu ©tiften legten.

2Bie fetjr bie leitete ben 3ul'touben am £>erjen lag, jeigt bie balb nact) ber

Mitte be§ 17. Sfaijrcjunbertä erfolgte ©rünbung einer tjauptfäcrjlid) au§ Söerfen

jur fcb.meiäerifctjen unb franaöfifetjen ©efctjictjte befteljenbtn ^amilienbibliot^ef,

bie im Vereine mit bem $önu ftenartf)ibe ben ©ruubftocE ju ber berühmten

23ibtiott)et Seat Sibel'ö 3. (f. u.) bitbete.

3m testen drittel be§ 17. 3fatjttjunbett§ unter Simmann 33eat ^acob I.

(t 1690) erreichte bie Familie nict)t nur inbe^ug auf bie au^ergemötjnlid)e 2ln=

jat)l itjrer ©lieber, fonbern auetj megen itjre^ bebeutenben 6influffe§ ben ^)ör)e=

punft ib,reö ©lanjeg. Stilein ba§ Uebergemid)t, meines ber Familie mit bem
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9tedjte bet Sluitljeitung ber franpfifcrjen *penftonen unb ©nabengelber äuerttjeilt

toorben mar, führte batb ben ©turj bei ©efdjtedjtei gerbet; ali bie 3uger unter

Simmann ©djumacrjer mit (Erfolg gegen ben GHnflufj granfreicfyi anfämpften,

Dertor bie f5ramitie 3. fdjon Snbe bei brüten ^atj^elmti bei 18. 3at)rf)unberti

i^te potitifdje Bebeutung für immer.

Sgl. tfeifer--5fluoi, $ai (Sefc&tetfjt ber 3urlauben ... in 3ug 1488 bis

1799 im (55efctjid)tifreunb, Sb. 29, ©. 140—165.
gotgenbe 2Ränner Derbienen unter ben 3urtauben befonberi IjerDorgeljoben

ju roerben:

Seat 3., geboren in 3ug am 18. Slpril 1597, f bafelbft am 2. Ecai

1663. ©eine Sluibilbung erhielt er im JHofter 3trjeinau, bei ben ^efuiten" in

greiburg i. Uedjttanbe unb ßtjon , in Bourgei unb in $arii. Wad) furjem

Sertoeiten in franaöfifctjen S)ien[ten übernahm er 1617 bie ©teile einei fianb=

fctjreiberi ber freien Slemter in Sremgarten (Slargau), Don too er 1629 nadj

bem 2lbleben feinei SSaterö , bei Slmmanni $onrab 3- , in & en 9iatt) feiner

Satcrftabt 3US berufen würbe. sftadj) Aufgabe feiner Stellung in Sremgarten

unb nactj neuer 2)ienfileiftung im franaöftfctjen Jpeere, in toetctjem iljm Dom
Äönig ßubtoig XIII. eine Kompagnie augetljeilt morben mar, ftebelte er nun
nad) 3US über, n>° i^n oa^ Vertrauen feiner Mitbürger fd)on im nädjften

Sfaljre 1632 unb nodjmali 1641 an bie ©pitje bei ©taatei berief. £en letzteren

Dertrat er an ben gemeineibgenöffifdjen H£agfaijungen fotoie an ben Tagungen
ber V fattjotifcrjen Crte im ganzen metjr ali 150 9Jtate unb bie intime $enntnif$

ber Sertjäliniffe unb ißerfonen, bie er fid} in biefen Sert)anblungen ertoarb,

befähigte ü)n ^auptfärfjlidt) jjum Untertjänbler unb Vermittler in befonberi

fcrjtoierigen potitifdjen unb religiöfen fragen. 2)ie ftrenge unb flälje 28at)rung

feinei fatljolifdjen ©tanbpunftei gegenüber ben eoangelifdjen sIRiteibgenoffen trug

itjm ben Beinamen einer „©äute bei (fattjol.) Saterlanbei" ein. 1634 fanbten

it)n bie fattjotifcrjen Orte mit jtoei anbern (Sefanbten ju Subtoig XIII. nadj

*ßarii, um benfelben ju einer fiinmifdjung in bie ©renjDerlefeung burdj bie

©djroeben bei ber Belagerung Don ßonftanj fotoie pr SBarjrung ifjrer fatt)o=

lifdjen $ntereffen gegenüber ben eDangelifdjen ©täbten au Deranlaffen. 3>m
Suäernifdjen Bauernfrtegc (1653) fanb Beat 3- neuerbingi Selegentjeit • ali Sßet=

mittler ätoifdjen ben auirürjrerifcrjen Sauern unb bem Ütattje ber ©tabt Sujern

in fo erfolgreicher äBeife aufjutreten, bafj er jum ©ante fammt feinen 9ladj=

fommen in bai Bürgerrecht SUjjerni aufgenommen tourbe. Seat 3- platte bie

©etootjntjeit fidj über bie Sertjältniffe, bie Ujn intereffirten, auifütjrlictje fdjrift»

lieble Stedjenfdjaft ju geben. 2)ie fjamilienbibliot^ef bematjrt eine grofje Slnäatjt

pm Sljeil umfangreicher arbeiten pr ©efd^icfjte be^> 17. Satjrtjunberti öon
feiner -!panb, welche jeigen, bafj er audj eine getoanbte geber führte, lieber feine

©efanbtfcljaft ju ßubtoig XIII. tjinterlie^ er ein auifütjrlidjei 2agebudj.

Sgl. ®abib £)errliberger, ©d)toei|er=@t)rentempet. 4°, Safel 1748. —
% 3. Seu, 2lHgem. Reibet, ßejicon 11, 401—402 in 4°, 3ürid) 1756. —
Äeifer=5Jiuoi a. a. £). .g>ani |>eraog.

3urlaubeit: Seat gibel 3., geboren in 3ug am 3. 3luguft 1720 (ber

4. Sluguft ift ber Sauftag), f bafelbft am 13. «ülärj 1799 (©rofjneffe bei

5lbtei ^lacibui 3- . f- u.). 5Den erften Unterricht im ßateinifcfjen empfing ber

JJnabe in feiner Saterftabt unb befugte fobann bie ©djule in 9tabolfjett am
Unterfee. 9iact) bem frütjen 2obe feiner filtern (Seat ßubroig 3- u°o 2lnna

Surj öon ©eetljal) mürbe er im 5Rärj 1730 öon feinem £)nfel, bem bamaligen

Hauptmann in franjöfifcb^en Sienften ^ranj ^lacibui 3-. uad) s3ftantei, meftlid)

öon $arii öerbradjt, öon roo aui er im folgenben %a§xe ali ber ctfte unb in

ber §o!ge auef) ali ber einzige ©djtoeiäer in ba^ Dom (Sarbinat IHajarin ge=
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ftiftete College Mazarin ober College des quatre nations in 5p<m8 eintreten

burfte. 3n biefer trefflieb, geleiteten (SrjierjungSanftalt Perblieb 3- nodj jtoei

öotte %afyxe nad) feinem am 7. SDecember 1735 erfolgten Eintritt in bie in franjö=

fifdjen SJienften ftetjenbe ©eneralcompagnie ber Sdjweiaer, beren ßommanbant
(Jugen 5ßeter 0. Surbecf Pon ©olottjurn iljn tjauptfäctjlicrj für bie antife 9Jtünäen=

unb 9Jtebaillenfunbe au intereffiren Perftanb. 2)er als ßetjrer ber clafftfdjen

Sprachen wie als ©efcrjictjtfctjreiber beS AlterttjumS gleich, berühmte StjarleS

Stollin wufjte 3- Sum Stubium unb jur SDarftellung ber Sd)Weiäergefd)icb,te

anspornen, beren ^PfXege fid) Seat fjibel jur SebenSaufgabe machte, Sd)on

im Slprit 1740 !onnte er feinem ßetjrer feine erfte größere Arbeit, ben „Abrege

de l'histoire ge"n6rale des Suisses et de leurs allieV' jur Prüfung unterbreiten,

Weldjer Abrijj in ben nädjften ^a^ren <}u einer eigentlichen „HistoireHelvetique

des Suisses et leurs alliez" aufgearbeitet würbe. 2luS biefen ungebrudt ge=

bliebenen, ungemein fleißigen arbeiten fctjöpfte 3- l^on 1740 bie Anregung,

eine ©efdjicrjte ber Sdjweijertruppen in granfreid) j}u Perfaffen. SDerfelben

Wibmete er feine ganje if)tn neben bem praftifdjen 9JHlitärbienfte jur Verfügung

fiefjenbe freie 3^*« *n welkem er bamatS feine Gruppen Don *ßariS auS Pier

ÜJIqI nactj glanbern (1742, 1745, 1746 unb 1748) unb ein «mal an ben ftfjein

(1743) ju führen tjatte. 2>ie 1751— 1753 in adjt DctaPbänben erfdjienene

„Histoire militaire des Suisses" mar für ben fo jugenblidjen 33erfaffer eine um
fo anerfennenSmertfjere ßciftung , als er inSbefonbere auf Seite feines ijödjften

it)m Porgefetjten ©eneraloberften ber Sct)Wet<$er, beS *prinjen be SDombeS, eine

Steitje Pon Sdjmterigfetten in ber söenüijung unb Sßerwerttjung üon Ardjibalien

3u übertoinben fjatte. 3ft aucrj baS auf umfangreichem DueHenftubium berurjenbe

Söerf Pon einzelnen gestern unb Ungleichheiten nictjt frei, fo ift eS bocb, butdj

fpätere ^Bearbeitungen beffelben (SegenftanbeS in feiner Söeife erfetjt warben unb

b,at eS aud) tjeute noch, als Queue 23ebeutung. 2ll§ eine (Srgänjung jur Histoire

militaire Peröffentlidjte 3- oen »Code militaire des Suisses" in Pier SBänben

(1755—1764) unb bie „ Bibliotheque militaire, politique et historique" in brei

S3änben (1760), melctje auch, fpeciell tjiftorifdje arbeiten beS Herausgebers ent=

rjält, bte ber infolge glütflictjer ßöjung einer numiSmatifdjen ^reiSaufgabe 1749
aufgenommene Associe" ätranger honoraire in ber Pon it)tn mit einer Steige Pon

Vorträgen bebadjten 2lfabenüe ber ^nfdjriften Porgetefen t)atte. 3- gebadjte

bem Hauptwerke feiner $ugenb eine weitere ßrgänpng burcb, ein auf breitefter

urfunblidjer ©runbtage aufgebautes SlbelSlejifon ber SdjWei,} („Nobiliaire Suisse")

anjufctjliefjen, in welchem poraüglicb, biejenigen 5anüKen, meiere in franaöfifdjen

2)ienften geftanben rjatten ober noch, ftanben , in einzelnen 5Ronograpr)ien mit

auSfürjrlictjen Stammbäumen unb llrfunbenbeigaben beljanbelt werben füllten.

33om fd)wei,}erifcl)en Slbel unb öon ben irjm perfönlict) natjefietjenben militärifdjen

unb geiftlid^en Greifen auf baS wirffamfte mit ^Beiträgen Pon llrfunben unb
©enealogien unterftü^t, brachte 3- i« Wenigen ^a^'en bie umfangreicrjfte fd)wei,5e=

rifd)e Sammlung oon llrfunbencopien beS 18. ^arjr^unbertS jufammen, bie er

in liberalfter 2Beife feinen ßorrefponbenten unb ben fid) bafür interefftrenben

gelehrten unb geifttid)en Äörperfci)aften ^ur Verfügung ftellte. S)ie faum über=

fft^bare ^ülle beö il)m jugefloffenen urfunblictjen sJJtateriale§ fowie eine neue

längere ^nanfpructjnatjme burd) ÄriegSbienft in ber Sßfalj unb Reffen (1760)
unb in äöeftfalen unb Reffen (1762) jd)oben bie Ausarbeitung beS geplanten

äöerfeS immer weiter tjinauS
, fo bafj baffelbe fctjliefelicb, als (SanjeS überhaupt

nid)t bollenbet
,

fonbern nur in einzelnen Ileinern unb gröfjern Ijiftorifc^en unb

genealogiid)en Arbeiten, in eigenen unb fremben Schriften Peröffentlictjt würbe.

3lud) bie Hoffnung, wentgftenS bie wid)tigften ber Pon irjm gefammelten fd)meije=

rifd)en llrfunben in einem mit aller Sorgfalt bearbeiteten £)iplomatar ju per-
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einigen, ettoieS fid} als eine trügerifcrje ; in ber 3olge fanben bie einzelnen ©tüdfe

biefet einheitlich beljanbelten Urfunbenfammlung Unterfunft in ben 2öerfen

$. S)aniel ©ctjöpflin'S, Martin föerbert'S, Mauritius §od)enbaum ban ber

Meer'S, 2tubpert fteugart'S, $f). 2lnbr<§ ©ranbibier'S nnb ©eotg SBilt). 3apf's.

3ft fomit biefe Hauptarbeit 3urlauben'S, meldje atoeifelloS bie fjerborragenbfie

aller arbeiten geworben toäre, nidjt unter bie treffe gefommen, jo tonnte boctj

toenigftenS ein Stfjeil ber gesammelten Materialien für baS fetjte 2öerf in großem

Stile, bie „Tableaux topographiques de la Suisse" (3 *8be. fol. 1780—1786;
12 95be. in 4°) bertoenbet toerben. 2)aS 6rfct)einen biefer bom ©eneralpäd)ter

2a Sorbe herausgegebenen reid) ittuftrirten topograptnfdjen ©emälbe traf mit

3urlauben'S 9lbfd)ieb aus ber franaöfifdjen Slrmee mit bem ;Hange eineS @eneral=

IteutenantS unb feiner Ueberfieblung nad) 3ug (1780) aufammen. %n bem

genannten ^radjttoerfe bcrfudjte & inSbefonbere bie eigene perfönlicrje 3ln=

fcrjauung ber ©djroeia, toeltfje er Don $ariS aus im Urlaub fo oft als möglidj

bereift rmtte, ju bertoertben unb feine ©cbilberung mit ben ifjm pr Verfügung

ftet)enben reiben rjiftorifd)en 5totijen au burd)roeben. $n feinem litterarifdjen

SDßetttie reicht biefeS lefete grofje SSerf 3ui'lauben'S nidjt an baS tjeute nodj nid)t

erfeijte ^ugenbtoerf fyeran, toie benn überhaupt Surtau&en'S 33ebeutung in ber

jtoeiten £>älfte feines ßebeng ntc^t auf feine litterarifdje £t)ätigfeit, fonbern btelmeljr

auf bie faum im einjetnen au berfolgenbe aflfeittge perfönlicrje Anregung unb llnter=

ftti^ung rjiftorifdjer unb litterarifdjer arbeiten beS 3n= unb 2luSlanbeS gegrünbet

ift. 2Bie er früher bie franjöfifcrjen SBenebictiner bei itjren Sammlungen für bie

„Gallia christiana" unterftütjt Ijatte
, fo toanbte fidj nun fein ganzes ^ntereffe

bem bon ben iljm befreunbeten ©t. Sßlafianer SSenebktinern an bie |)anb ge=

nommenen großen ©ammeltoerfe ber „Germania sacra" ju, toelcrjem er feine

eigenen fjanbfdjriftlidjen Sammlungen jur bötlig freien Verfügung ftellte unb

ber er aud) eine 9teit)e bon Mitarbeitern aufütjrte (u. a. $&,. Slnbre ©ranbibier,

2. &. be 23r<§quignt), ©tept). 21lej. SBürbttoein, ©ottlieb ©man. ApaHer, gelij

2lnt. S3altr)afar). Sin ber gortfürjrung unb SoHenbung. ber beiben Monumental»

toerfe ber fd)toetaergefcrjicrjtlidi)en ©tubien beS 18. ^arjrtjunbertS , beS 2ejiconS

3. $. 2eu'S unb beS baaugeljörigen , bon $. $. $olat)atb herausgegebenen

©upplementeS
, fotoie an (Sottlieb Emanuel ^atter'S Sibliotrjef ber ©dfjtoeiaer«

©efctndjte chatte 3- bon jetjer ben lebhafteren Slnttjeil genommen, ©eine minu=

tiöfe Äenntnifj ber fctjtoeiaerifd)en ©efd)id)te unb feine unbeftrittene Slutorität

in genealogifdjen unb b,eralbifcrjen fragen madjten ^u^aul16"^ tarnen böUig

populär unb für eine Steilje fdjmeiaerifd^er unb franjöfifcrjer gamilien fteüte er

(Genealogien unb größere biograptjifdje ^amiliengefdjid^ten ^ufammen. Reibet

barf feine ©d)toäd)e, bie itm einerfeitS ju fet)r gewagten genealogifdjen

|)^potl)efen unb anbetfeitS ju birecten gälfctiungen bon einäelnen llrfunben unb

Strömten führte, nidjt berfd}roiegen toerben. ^patte er überhaupt eine ettoaS

ftarte Neigung feine Mitmenfdjen hinter baS 2ic|t ju fütjren unb ftd) auf ib,re

Soften ju beluftigen, fo blieben it)m bafür fdjtoere Erfahrungen in feinem ßiebeS»

unb S^eteben nid)t erfpart. Slud) in ber ©ud)t fid) in feiner ^eimatt) unb in

ber Urfdjtoeij eine politifdje Stoße im ©ienfte ^ranfreid)§ er^toingen au tooüen,

ift ber überaus gelehrte aber als ^ribatmann unpraftifclie unb lintifdje ^)ifto=

rifer nur bon 9tieberlage ju ^Jlieberlage gefcftritten. %n ben ©türmen ber

9lebolution büfjte 3- c^nen großen S^eil feines Vermögens ein; bennod) blieb

fein gaftlicfjeS unb ftattlidjeS |>auS bor ber ©tabt 3"9 ei" 3^ etPun£t a^er "na
rjeimifdjen unb fremben ©eletjrten, toelcbe bie ©djtoeij bereiften unb ein ©ammel»
punlt für eine bunte 9teit)e franjbftfdier Emigranten. Sie 9lotb brängte 3-

feine prächtige, inSbefonbere in fd^toeiaerifd^er unb franj5fifd)er (^efd^id^te unb

2itteratur reid) auSgeftattete 33ibliotr)e£ unb ^anbfd)riftenfammlung 1795 an
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ba$ Ätofter St. 53lafien auf bie geit feineä 2Ibteben3 ju belaufen. Waä) bem
öier Starre fpätex erfolgten £obe be§ S3efitjex§ r mit toelcfjem ba% (SJefctyiectjt ber

3urlauben ertofcb, , taufte bte t)elbetifd)e ^Regierung bie SSibliottjeE 3urtauben ;

3

nadj langen Untertjanblungen Dorn Älofter ©t. 23lafien 1802 an, um fie bann

fdjon im nädjften Sfaljre an ben neugegrünbeten Danton 3latgau abzutreten,

für beffen ÄantonSbibliottjer' fie ben ©runbftocf unb 2Iu§gang§punft gebilbet cjat.

33gl. <£>einrict) $urj im Katalog ber Slargauifctjen $anton§btbliotrjef

(8°, Slarau 1857), SBb. I, 33ortoort ©. 5—20, too ©. 13—19 ein 93eräeidmife

ber toidjtigern gebruäten unb ungebruäten arbeiten 33. 8f. 3-^ aufgeführt ift.

£ans ^er^og.
^Urlauben: 3ßtacibu§ 3-» ^töt uni) Sfürftabt bon "JJhiri, geboren in

SBremgarten am 13. 3luguft 1646 (getauft auf ben Warnen 5*Gni5 ©ominif)

unb geftorben auf ©d)lof$ ©anbegg im Stjurgau am 14. ©eötember 1723.

©in (Snfel 33eat 3urlauben'§ (f. o. ©. 507) erhielt $lacibu3 feine 3lu§bilbung

in ber ©djule beä $lofier§ 9Jturi, in beffen 33erbanb er am 18. Sluguft 1663

aufgenommen tourbe. 2llä öorjüglicber £ef)rer unb $rebiger an feinem ©tifte

toirfenb unb als» ©ecretär ber fctjroeijerifcrjen 33enebictinercongregation feiner

toeiteren £)rben§gemeinfct)aft bienenb, tourbe 3- am 14. ^ülärj 1684 jum 3lbte

bon sJJluri getoätjtt. 9Jtit ungemeiner ütljatfraft unb Energie nat)m er bie burdj=

greifenbe Orbnung ber finanziellen Sßer^ältniffe be§ iHofterg an bie <£>anb , bie

er al§ ein EaufmännifcrjeS (Senie ganz toefentlidj ju berbeffern berftanb. %\t

günftige Finanzlage be§ ©tifteS öerfdjaffte ib,m bie nötigen 9Jliitel , um baS

Slnfetjen be8 ÄlofterS nad) aufjen in üerfcrjiebenen 33ejiel)ungen zu tjeben. Sluf

ber einen ©eite bermetjrie er ben ©runbbefiij 5Jturi8 burd) ben 3ln!auf einer

Steige fcrjtoeizerifdjer unb beutfdjer |)errfcr)aften unb auf ber anberen geftaltete

er al§ bracfytliebenber Sauden ba§ eigene Älofter buret) 3lu§= unb Umbau ju

einem ber imbofanteften ©ebäube ber ©crjtoeij au§: ber lederen fdjenfte er mit

bem Neubau ber Äircrje burcrj ben Suganefen ©iobanni Setini ben ferjönften

SSarocfbau. ^m IRobember 1701 öerliet) Äaifer ßeopolb I. bem tfyatfräftigen

unb gelehrten 2lbte unb beffen 9tadjfolgetn bie äßürbe eines Fünften be§ tjeiligen

9tömifd)en 9teicr)e§, beren Slnerfennung bei ben eibgenöffifdjen ©tänben atlerbingg

©djtoiertgfeiten begegnete. Unter ben ÜBerbtnbungen mit ben ©eleljrten feiner

3eit berbient biejenige mit 3fean 9JtabiEon begtoegen (htoäfmung , toeil fie 3-

beranlafjte für 5Jlurt bie (§rrid)tung einer tjötjern 33ilbung§anfialt für bie

fdjtoeizerifdjen 33enebictiner nad) bem 9Jtufter ber 3lfabemie bon ©t. (5Jermain=

beä = $r6ä in§ Sluge ju fäffen; fein £ob öer^inberte bie SluSfü^rung biefeä

$laneg.

Sögt. Martin ßiem, @cfd). b. 3Senebictiner=9lbtei «muri-@rieg (8°, ©tan§

1891), 33b. II, ©. 138—177. &an§ ^er^og.
3urtnüb,lcn: 6t)riftobb, 33ernarb, mit Älofternamen äöolfgang 3-»

tourbe am 7. ^uni 1701 au fünfter geboren. @r trat am 13. ©ebtember

1721 in ba§ SSenebictinerflofter ^u Sie§born unb legte am 29. September 1722
bie ©etübbe ab. 3lm 22. 9Jlai 1728 in ©affenberg jum ^ßriefter getoei^t, ber=

toaltete er in ßteöborn bie 3lemter eine§ ©acriftan, 6ablan§ unb ^ornf(^reiber§

(granarius), unb jtoar ba§ leitete Slmt bom 11. 9Jiai 1740 big ju feinem

am 19. Sfuni 1774 erfolgten £ob. S)ie aablreicben arbeiten, burcr) bie fiel) 3-
um bie ©efcrjicrjte feineö Älofterg bie größten Sßerbienfte ertoorben, enthalten

toeniger felbftänbige Unterfuc^uugen al§ Slbfcliriften älterer 2iuf,}eiri)nungen, beren

Originale bielfact) berloren finb. (5r Ijat tjinterlaffen : 1) Rerum memorabilium
7

quae sub regimine Domini Gregorii Abbatis [i. e. SBaltmann
, f. 31. SD. 33.

XLI, 126] in Liesborn contingerunt, compendiosa series . . . 1739 (üerloren,

aber tool in ber folgenben ©djrift benutzt) ; 2) SBattmann'g 33iograüt)ie in ben
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1700 angelegten „Annales Monasterii Liesbornensis", meldte fpäter bt§ jum

Satire 1798 fortgeführt jtnb (f. unten s. v. gutftrafcen) ; 3) Descriptiones

Abbatiarum Liesborn, Marienfeldt , Ueberwasser, Sanct-llien, Vinnenberg et

Wittmarscben. Ex communicatis mibi manuscriptis in hunc libellum trans-

latae Anno 1732 (\ttltevtf).=$Beretn TOnfier $7cfcr. 152, mit 3ufätjen öon ibrefl. unb

b. «g>a^felb) ; 4) Memorabilia Liesbornensia de brachio S. Symeonis Liesbornae

asservato miraculis claro et De abbatia ac abbatibus Liesbornensibus ex variis

autboribus collecta (21ttertt).=23er. «Blflnfter). 2)er ber SIbtei £ic§born getoibmete

Xfyil, in toelctjem u. q. bte bon fjfuifiing begonnenen unb bon SOßaltmann fort»

gefegten 9Jtemorabilien benutzt finb, reicht bis jum 3>at)re 1698; 5) Lipsano-

graphia sive thesaurus sacrarum reliquiarum ecclesiae Liesbornensis ($farr=

arcrjit) ^u ßieeborn); 6) Intentiones primariae et secundariae pro suramo, primo

et sacro in sacello abbatiali, quas ex autographo descriptas Xenii loco prae-

sentabat . . . Florentio Ringenberg M. L. p. t. Cellerario. Anno 1731

(^farrardjib ßie§born), ein nad) sUtonaten unb Sagen georbnete§ 9ttemorien=

berjetct)ni| ; 7) Series Episcoporum Mimigardensium nunc Monasteriensium ex

celebrioribus annalistis ac manuscriptis congesta anno ... 1740 et continuata

anno ... 1763 (2Htertcj.=2kr. fünfter), mit bielen 3eictmungen öon SBappen,

©regeln unb ©rabfteinen. 2lud) eine Ibfcrjrift 3urmül)len'3 öon be8 P. $n=
mann Sßergmann (f 1679) öerfdjollener „Descriptio hostilitatis inter Electorem

Brandenburgicum Fridericum Gulielmum et Christopborum Bernardum a Galen.

Principem Monasteriensem, monasterio Liesbornensi admodum fatalis" befinbet

fiefi, in ber 23tbliof6,ef be§ 2lttertc)um§öerein§ au fünfter.

33gl. $. 35. >Jtorbt)off, ©ie Stjroniften beS ftlojterS Steäborn (©ep.=

2lbbr.), fünfter 1866, ©. 71, 76 bi§ 84 u. 90. — <£. Stahmann, 9cacf)=

rieten bon . . . TOnfterl. ©cbnftfteltern, fünfter 1866, ©. 387 f.

*ß. 35 ab, t mann.
3Ümcr: Slbam g rieb riet) 3-. namhafter $artograpt) unb 23eförberer

beä ^ofttoefeng, ftammte auä einer atten £rjeologenfamtlie , bie feit ber 9iefor=

mationSaett ber fäcbjifdjen Sanbeäfirdje eine ftatttid^e 9teit)e bon 5j}rebtgern ge--

Itefext t)at. ®r tourbe 1680 in 9Jtarienet) bei £)et§nit| im fäcf)ftfcl)en 23otgtlanbe

als ©ot)n be8 bortigen Pfarrers Stbam $. geboren. S)en erften Unterricht

erhielt er buret) feinen Sßater unb einen Stubenten ber Ideologie. Wad) 9lb=

folbirung ber Sateinfcfmle ju flauen bejog er bie Untöerfität Seipjig. 2luf

Söunfcb, bei 93ater§ ftubirte er Geologie, boct) befestigte er fidtj lieber mit

barfteHenber ©eometrie unb gelbmefjfunft. 5lact)bem er bie gjlagifterroürbe er=

toorben unb fiel) einige 3 ei1 P feinet weiteren 2Iu§bttbung in Hamburg auf=

gehalten, fotoie ba§ 5lmt eines ßateetjeten <ju *Paun3borf bei fieipjtg befleibet

f)atte, mürbe er 1705 jum Pfarrer bon ©faffa bei CUrofjenrjain gcroäblt. S)ie reict)=

lictje 9Jtufee, bte ttjm biefe Stellung geroätjrte, benu^tc er ju grünblidjer 23e=

fdjäftigung mit ben matljematiferjen Schriften be§ (Suflib, (SartefiuS, Seibnia unb

ßtjrifiian 2öolf. S)iefe ©tubien entfrembeten iljn aümätjlictj ber Geologie, fo

bafj er anfing, fein geiftlidjeg 2Imt au üernactjläffigen. 2Inftatt fieb, ber ©eetforge

3U toibmen, reifte er im 2anbe umljer unb ma| mit |)ülfe be§ üLriangulationS^

berfaljreng bie Entfernungen ber Drtfdjajten au8. tJllS er bie ©rgebniffe feiner

SSermeffungen mit ben bamalS uorljanbenen harten bon <5acf)fen berglictj,

er!annte er bie auf$erorbentlic£)e llnsuöerläffigfeit unb f5et)Iert)aftiQfeit ber lederen

unb befctjlofe be§t)alb, auf eigene -gmnb ein neues fartograpt)ifcb,e8 S3ilb Sact)fen§

in mögticrjft großem "jUkfjftabe Ijerjuftelten. 3unä cb,ft begann er bie nähere,

bann bie toeitere Umgegenb feinet 2Bob,norte§ ©taffa auf^unelimen. 2113 ftriidjte

feinet Stei^cS neröffentlid^te er eine UeberficfdSfarte bc§ furfäcr)fifci)en Ülmte§

©ro^ent)ain, fotoie einen 5ßlan öon SDrcSben unb Umgebung. Seibe SDöerfe
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empfahlen fid) burd) ©enauigfeit unb ©auBerfett ber 3eid)nung unb erregten

nidtjt nur in Sachen, Jonbern aud) in ben 9lad)bnrftaaten berechtigtes 9luffet)en.

5Da aber bie fäd)ftfd)e Regierung befürd^tete , bajj 3ürner'S harten in Kriegs*

fetten ben etwa einbringenben feinblidjen beeren öon toefentlidjem 9lu£en fein

würben, öerbot fie ü)m weitere Veröffentlichungen auf biefem (gebiete. (§r begab

fid) beSljalb nad) SSötjmen, zeichnete harten beS dgerfretfeS , fowie ber ßanb»

fcftaften um ÄarlSbab unb ü£eplii5 unb öerfaufte fie an bie SBabegäfte. ^fn=

äWtfdjen r)atte er burd) feine fartograprjifdjen Stiftungen bie Stufmerffamfeit

9lugufi'S beS ©tarfen, feines ßanbeStjerrn, erregt. SDiefer ging ftfjon längft mit

bem $lane um, eine Ooüftänbige Sermeffung ©adjfenS öornetjmen unb an ©teile

ber öortjanbenen ganj öeralteten unb beSljalb wenig brauchbaren harten ber

einzelnen SanbeSttjeile neue jubertäffige §eid)nen au laffen. 5Den rechten 5Jlann

jur SluSfütjrung feiner Slbfidjten glaubte er in 3- gefunben ju tjaben. 5Dtefer

War fefjr gern bereit, in ben 5Dienft beS ÄönigS ju treten. @r erfjieft ben ütitel

eines Äurfürftlid) ©ädjfifdjen unb ®öntglid) *ßolnifd)en ©eograptjen , fowie ben

eine§ Sanb» unb ©renjcommiffariuS unb würbe beauftragt, unöeraüglid) mit

einer allgemeinen SSermeffung beS SanbeS, namentlich ber ^oftfirafjen ju be*

ginnen. 9Jtit ber itjm eigenen ®efcf)idlicr)feit in medjanifdjen fünften erbaute

er fid) äunädjft einen bequemen üteifeWagen, ber ein Üljrwerf enthielt, mittels

beffen man auf einem 3ifferbtatte bie Sänge beS prüdgelegten SBegeS ablefen

fonnte. 9Jcit biefem „geometrifdjen äBagen" bermafj 3- in ben 3{ac)ren 1712

bis 1732 alte ©trafjen ©adjfenS, fobafj er wäfyrenb biefer 3eü eine ©trede bon

18 000 teilen jurüdlegte unb fidj rühmen fonnte, met)r als brei 9ftal um bie

(Srbe gefahren p fein. S)a er auf biefen Steifen bie ^ftifjftänbe ber fädjfifdjen

Sanbftrafjen grünbtid) ju fennen ©elegenrjeit fano , War er in ber Sage , bem
$>urfürften allerlei brauchbare SSorfdjläge p itjrer Sßerbefferung ju unterbreiten.

^nSbefonbere fetjte er eS burd), bafj feit 1722 an aüen ^oftftrafjen fteinerne

3Jteilen=, ©tunben= unb ^albftunbenfäulen aufgeteilt, fowie SBäume angepflanzt

würben.

kleben biefer jeitraubenben SLtjätigfeit , bie itjn jWang , oft wochenlang

feinem Söofmorte ©faffa fernzubleiben, tjatte 3- fein Pfarramt beibehalten,

öerwattete baffelbe aber fo nadjläffig, bafj bie entrüftete i¥trdjgemeinbe fid)

mefyrfad) in ben fdjärfften SluSbrüden beim Oberconfiftorium über it)n befdjWerte.

3- wanbte fidj beSljalb 1717 an bie tfjeologifdje ^acultät ju Seidig mit ber

anfrage, ob bie 35efd)äftigung mit ber ©eograpfjie mit bem geiftlidjen Slmte

Oereiubar fei. Sie gacultät befdjieb ifm, bafj er fid) zwar otme SSefdjWerung

feines ©ewiffenS mit geograpbtfdjen ©tubien bef äffen fönne, bafj er aber bod),

um in 3u ^unft jebeS Stergernifj jju öermetben, fein 9lmt nieberlegen möge, um
©ott unb bem Söaterlanbe in einem anberen SSerufe mit ben itjm berlieljenen

Talenten beffer ju bienen unb metjr 9tutjen zu fdjaffen. 3- ^am biefem Statte

oorläufig nidjt nad). 6rft 1722 berliefj er ben geiftlidjen ©tanb unb Wibmete

fid) ganj ber ©eograpljie. bereits brei 3fat;re früher blatte er eine bebeutfame

*ßrobe feiner fartograpljifdien Seiftungen, eine grofje ^ßoftftra^enfarte bon ©ad)fen

in 16 ^Blättern, beröffentlid)t. Um bie Slufmerffamfeit Weiterer ßreife auf biefeS

SBer! ju lenfen, Oerfa^te er 1719 eine fleine ©d}rift „Äur^er düntwurff bom
©ebraudje, 9lu^en unb greife ber neuen d)urfäd)fifd)en $oft=6|arte". S)ie Äarte

felbft, bon sJJtori^ 33obenet)r öortrefftid) in Tupfer geftodjen, umfafjte ganj Äur=

fadjfen unb gro|e jtljeile ber angrenjenben Sänber nebft einem DrtSregifter.

2)a fie in feinem SLtjeile auf öeralteten ©runblagen
,

fonbern burd)gängig auf

eigenen
, für jene ^ext ferjr genauen 5Jleffungen 3ümer'S beruljt unb SLaufenbe

öon ^el^tern ber früheren harten öerbeffert, barf fie als epodjemadjenb in iljrer

s
ilrt bejeidmet werben, getjler^aft finb faft nur bie aftronomifdjen DrtSbeftim*
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mutigen, bod) rühren biefelben nidjt öon $., fonbern bon feinem SanbSmanne
2obiaS beutet f)er. SDie $arte erlebte roegen ifjrer Vorjüglicfjfeit aa^tteid^e

Dermetjrte unb berbefferte Auflagen unb blieb ^mei sDcenfd)enatter Ijinburd) un*

übertroffen. 2Bid)tiger nod) als bie ^oftfarte, mar ein anbereS, großartig an=

gelegtes SBeri 3utner^< feag * ei° er n * e bottftänbig beröffentltdjt roorben ift : fein

großer 2ltlaS öon ©ad)fen , ber fogenannte Atlas Augusteus, ben er jür feinen

üanbeStjerrn ge^eiermet tjatte. 2)erfelbe enthielt 40 ©eneralfarten , meiere bie

natürlichen, roirtt)fd)a?tlid)en unb politifdjen Vertjältniffe beS ßanbeS in einer

bis baejin ungeahnten Vottftänbtgfeit unb 2luSfüljrlid)feit barftettten
, fomie

40 ©peciatfarten ber einzelnen fadjfifdjen Slemter unb ^>ertf(f)aften
, ferner eine

Vefdjreibung beö Verfahrens bei topograpt)ifd)en Vermeffungen unb 2lufnaf)men,

eine 23efd)reibung unb Ulbbitbung beS geometrijetjen äöagenS , eine 2lbt)anbtung

bom 9iu^en ber ©pecialfarten, jaljlreidje ftatiftifdje Jabeüen, ein DrtSberjeidjnife

unb mehrere Söappentafeln. 3- Ijätte baS grofee 2öerf gerne herausgegeben,

bod) fanb er meber einen Serleger, ber baS Söagntfe unternehmen moHte, nod)

ertjielt er bie ßrlaubnife ber Regierung jur 5)rurflegung. 9iur einige .harten

erfd)ienen in fetjr fd)led)tem <5tid) bei bem Vud)l)änbler s#eter ©djenf bem jüngeren

in Slmfterbam. 2118 1733 2luguft ber ©tarfe ftarb, befferten fid) bie Stusficfjten

3ürner'S. ®ev neue Äurfürft fctjien ber Veröffentlichung ber harten weniger

abgeneigt p fein, bod) etje er eine beftimmte (Jrlaubnife erttjeilte, ftarb $. im
3)ecember 1742 in 2)reSben. ©ein großer SlttaS ging in ben Vefttj beS berüd)=

tigten IRtnifterS £>ennttfc, eineS ehemaligen Vebtenten, über, ber iljn burd) feine

£eute ofme Vormiffen beS Äurfürfteu grofeenttjeilS an ^eter ©djenf berfaufte.

SDiefer liefe gegen 50 harten fteetjen unb gab fie in ben 3at)ren 1745 bis 1760
otjne 3utnet

'

tarnen als „Steuer fäd)fifd)er 9ltlaS" IjerauS. Stele einzelne

harten beffclben mürben bon berfdjiebenen t)ottänbifd)en, franjöfifdjen unb beut=

fdjen Unternehmern, namentlich, bon <£)omann'S (Srben in Nürnberg, fomie bon
©eutter, ßotter unb ^Jrobft in 2lugSburg nactjgeftodjen unb fanben ftarfe Verbreitung.

2lufeer biefen fartograptjtfdjen SDarfieüungen ©ad)fenS t)at 3- no^j eine

grofee 2ln3at)t anberer harten meift kleineren OformatS ge^eidjnet. Sie ftnb

nirgenbS bottftänbig gefammett
,

fonbem in ben berfd)iebenften äöeifen gco=

grapfjifcben, gefd)id)tlid)en unb ttjeologifdjen 3nf)altS jeiftreut. (hmätjnenStDertt)

ftnb namentlid) 37 ©pecialfarten in bem roiebertjolt aufgelegten Atlas portatilis

DeS sJtürnbeiger Vud)t)änblerS äöeigel, ferner ein „3ltlaS bon ganj 2)eutfd)lanb

nadj ben 10 Greifen" (juletjt Nürnberg 1780), fomie ein „2ltlaS bon ber ganzen

JÖelt für ©djulen" (auletjt Nürnberg 1786). 3fm ganzen beträgt t>it ^afyl ber

3ürner J

fd)en harten 902.

Ülufeerbem berfafete er aber aud) noctj mehrere geograp^ifebe 2Berfe anberer

2lrt. infolge ber bielfactjen polttifdjen unb mirttjfdjaftlictjen 53ejiet)ungen imifetjen

.ffurfacrjfen unb 'jßolen tjatte fid) baS SSebürfnifj eineS 9teifefütjrerS für bie ©tretfe

Bresben— SGßarfcbau ^erauSgefteEt- S)a 3- biefen 2Beg miebertjolt mit Jpülfe

feines geometiifcben SBagenS bermeffen blatte unb in jeber ^pinfidjt genau fannte,

gab er 1738 eine „Äuqe Einleitung jur geroöfmticrjen Steife bon Bresben nad)

2Barfd)au" mit einer Steifefarte, fomie mit einer <5perialfarte bon 9öarfcr)au

unb Umgegenb tjerau^. ^urj nad) Elusbrudj beS 1. ©ctjlef. Krieges 1741 liefe er

eine „Ifur^e s
Jtacbrict)t bon Sdjlefien", 1742 eine „Äurje geograptjifctje ^cactjiidjt

non bem lülarfgrafenttjum s)JM^ien u. bifefaüigen sUtüüerifd)en dtjaxkn" , balb barauf

einen „Äiirjen (£jtratt einer geograptjtfdjen v
Jiactjrid)t bon Völnnen" erfd)einen.

Sitte brei ©djriften, bie nod) 1770 in £etp<jig neu aufgelegt mürben, roaren bon

harten begleitet unb fottten ben ^eitungölefern ermöglictjen, ben ©ang ber

(heigniffe auf bem ^riegSfdjaupla^e genau p berfotgen. ©d)liefelid) finb nod)

als äöer!e ^ütner'S ju ermätjnen eine „.fhtrje Slnmeifung jutn nü^lidjen ©e=

SlUnent. beutfAe S8io«taj)l)ie. XLV. 33
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brauctje einer großen Sanbfarte bon s$aläftina" (ßeipjig 1740, jutet}t 1770),

fotote ein „Gegiftet über bie in sßarjern , Oberpfalä unb ©aljburg üegenben

©täbte, Rieden lt." mit 2 harten (ßeip^ig 1770). 9Jtet)rere bon itjm gebetet)*

nete b,anbfd)riftticrje harten, u. a. eine ©pecialfarte be3 9Jteifjner $reifeä, be=

fifct bie£)reäbner 23ibliotf)ef.

s
Jtatl)tef, ©efdjidjte jefctleb. ©eleljrten 3, 245. — 3ebler, U8. 63, 1536.

— 2)ietmann, $urfäd)[ifcl)e *priefterfd)aft 1, 659. — Slbelung, ^eraetdjnifi b.

Sanblarten b. Oberfactjfen. ^Jleijjen 1796. — viertel, @rbbefd)reibung bon

$urfad)fen, 3. Slufl. 6, 66—68. — Räuber, 3ufä|e 3. £iftorie b. ßanbfarten

©. 11 ff.
— ©dmtnann, £)rt§lej. b. ©adjfen 11, 173. — 6ad)fen§ JHrdjen*

galerie 7, 172. — 3fd)ofe, $urfürftl. ©äd)f. ©eograptj 9Jlag. 1. $r. 3ürner

(2lrd). f. $oft n. Selegr. 1892, jpeft 5-6). Sit tot £anfcfd).
3urftra§eit: Subger $., borleljter 2lbt beä 23enebictinerflofter§ Siegborn,

mar am 24. 9lobember 1731 ju Söarenborf geboren unb am 8. SDecember 1748
in ba§ $lofter Sie^born getreten. 9tad)bem er bort gerabe ein ^at)r fpäter bie

Orbenägelübbe abgelegt unb am 18. Dctober 1756 bie ^riefterraeirje empfangen

blatte, lerjrte er feit bem 18. 9tobember 1760 bie Geologie in bem Älofter, <ju

beffen 5lbt er am 14. SDecember 1767 geroätjlt mürbe. 9tad) einer langen

Regierung , mätjrenb meld)er er baä |>eil feines Jf^tofterö , feiner ©emeinbe unb

ber ifmt untergebenen 3-rauenftifte nad) Gräften anftrebte, ftarb er am 3. 5lpril

1798. Sfym berbanfen mir bie 23iograpl)ien feiner beiben unmittelbaren SBor*

ganger, ber Siebte ^einrieb, .$alm unb Slmbrofiu«» 9tappart (1739—1767), mit

betten er bie unter ©regor Söaltmann (f. 31. ©. 33. XLI, 126) im 3. 1700
angelegten Annales Monasterii Liesbornensis ( *ßfarrardnb ßieiborn) fortfefete.

2>iefe Slnnalen befdjliefjt gurftrafjen'ö eigene ßeben3befd)teibung, meiere ber lejjte

Slbt tfart b. ßerffenbrotf (1798—1803, f 1829) anfertigte.

Sögl. 3. SB. ftorbtmff, ®ie (Srjrontften beä ÄloftetS Siegborn. (©ep.=2lbbr.)

fünfter 1866, ©. 72. % «aljlmann.
3u3lter: SHncenä 3m beutfdjöfterreidjifdjer 2)id)ter, mürbe am 18. Januar

1803 <ju 23ifd)oflaaf ($rain) geboren, jeigte fdmn früf^eitig befonbere ^Begabung

unb mar bon feinen (Altern für ba§ ©tubium beftimmt. S)a ftd) bie 5ßermögen8=

bertjättntffe berfelben jebod) ungünftig geftalteten, fo mürbe pr ßetjrling in einem

|)anbelögefd)äfte. ^)ier fetjon befdjäftigte fidj ber Jüngling mit berfdjiebenen

d)emifct)en 33etfud)en , namentlich berfudjte er bie 3ufammenfe£ung einiger

erjemifetjer ,£)anbel3artifel unb arbeitete baran, beren SBerbefferung ju begrünben.

(Sä gelang itjm bie§ aud) fpäter in tjerborragenbem 2Jtafje. Vorläufig berliefj

er aEerbingä ba§ für tt)n menig Spielraum jur 33ett)ätigung feinet ©trebenS

bietenbe ©efdjäft unb übernahm eine SlmtöfdjreibetfteHe auf einer ^errfdjaft bei

©raj. ©eine ctjemifdjen 35erfud)e jebodj fe^te 3- fort unb ba er feine 2lrtifel

balb abfa^fäb.ig geftaltete , gelang e$ ib,m , burdj beren ^erfteüung unb SBer^

fenbung äunädjft in ©teiermarf ein fteineS Kapital ju erfparen, ba8 itjm ge=

ftattete im $. 1825 nactj ©ra^ überäuftebeln unb fid) bafelbft anfäfftg p mad)en.

6r ridjtete einen fabrilartigen betrieb ein, burdj roeldjen er, ba man auf feine

©rftnbung aufmerffam gemorben mar, in bie ßage berfe&t mürbe, 33erfenbungen

meit über bie ©renken feiner engern ^eimatb, ^u maetjen
,

ja fogar in fernen

ßänbern Slbfa^ fanb. 6r betrieb ba§ ©efd)äft gegen jjmanjig 3fal)re mit reidjem

©eminn, morauf er im ^. 1844 baffelbe berfaufte unb jurüctge^ogen feiner

poetifdjen SLtjätigfeit lebte. ^Dlan mürbe erft fpät auf baä bebetttenbe poetifdje

Talent 3u«!net'ö aufmerffam , namentlid) ber ©efdjidjtfdjreiber %• 55- Söeifj in

©raj , mit bem 3- berfetjrte , mar ei , ber ben 5Did)ter in meitere aufeeröfter=

reidjifdje Greife einführte unb it)m möglidjfte ^örberung auf litterarifctjem gelbe

angebeiljen lie§. Sluctj mit ben übrigen ©djriftfteHcrn unb ^ßoeten feineä ^>eimatt)=
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lanbeS ftanb ber 3)tcf)ter balb in geiftigem 23erfet)r. @r ftarb über 70 Safvce alt

am 12. Sinti 1874 in ©taj unb Ijat in feinem ü£efiamente noct) einen Siebet*

örei§ üon bem 6200 ©ulben betragertben Kapitale für bie beften Gompofttionen

eines feiner ©ebictjte auägefetjt.

3u8ner^ erfte Sichtungen tourben öerftreut in ^eitfctjriften , $llmanacr)en

unb £afd)enbücr)ern öeröff entließt , namentlich enthält ba§ SCÖiener £afd)enbucf)

„Orptjeuä" öerfdjiebene biefer erften $ubticattoneu fomie aud) baä ©rajer bette=

triftiferje 33latt „2)et 3lufmerffame". (befummelt erfdjienen feine „®ebid)te"

juerft 1842, e8 folgten „fteue ©ebidjte" (1853) unb bie ftaturbilber „3m
äßalbe" (1863). @ine umgearbeitete ©efammtau§gabe routbe 1871 t)erau§=

gegeben. 3u8ner^ ^ßoefie ift, ma§ ba$ (Sebiet betrifft, meldje e§ umfafjt, eng

begrenzt. @r tjat tjauptfdd)lid) fteine ©timmungS* unb inäbefonbere jarte Statur*

bilber in SSerfen öotgefütjrt, bie aber ju ben beften gehören, roetdje auf beutfd)=

öfterreidjifdjem ©ebiete erfdjienen finb. ßieben§murbig unb befdjeiben roenbet

fief) ber SDicrjter in turjen fiebern bem greife ber ©d)önfjeit Der 9tatur in 33aum

unb 33lume, im sJiaufd)en beä 33ad)e3 unb in ber ©d)önt)eit beg ©eroitter§ ju,

bietet mandjeS ©ebidjt, roeldjeg öon ber genauen Äenntnifj be§ ^Renfc^en^erjeng

jeugt unb mandj)e§ tjetjUcrje SiebeSlieb. 5Der ©runb^ug be§ Poeten ift ein

Itirifdjer, bod) finben fiel) aud) einige gelungene er^äljlenbe ©tütfe. UeberaH öer=

eint er Äürje, ebte @infad)t)eit unb Siefe be§ ©emütrjS unb öerfteljt aud) bie

gorm gut p beljerrfdjen.

2öurabad), 33togr. Serifon, 33b. 60. — $etjrein, 33iogr. Seriton b. fatl).

beuten Sinter ... im 19. Sarjrf). (3ürid) 1871), 33b. II. — 33rümmer,

Sejifon b. btfd). ®d)tr. u. ^rof. b. 19. Saljrf). 4. 2lufL (Öeipa. 1895), 33b. 4.

21. ©crjtoffar.

3u^lcit: SBittem ban 3- öan 9trjeüelt, Veröffentlichte 1540 in 2lnt=

roerpen „Souter Liedekens", eine Ueberfetjung ber ^falmen in ebler, einfacher

Sprache, auf roetttidtje 9Jtetobien p fingen. 33on i^rer rafdjen 33erbreitung

jeugen bie fed)§ Auflagen be§ erften SaljreS. $ür bie l)äu§ltd)e Erbauung be=

fonberä ber Sugenb beftimmt, bienten fie anfänglich aud) beim proteftantifdjen

©otteäbienft , bi§ fie 1566 burdj bie ^falmen Pon ^an 3Btenf)oüen öerbrängt

mürben unb öor Denen öon ^etruS S)attjenu8 ööttig au§ bem ©ebraud) öer=

fdjmanben.

Soncfbloet, Geschiedenis d. nl. Lk. 2, 524. Martin.
3toel)l: 3»ot)ann üon 3-. furfürftlicl) mainjifdjer unb fürftlidj mürjburgi*

fd)er ©etjeimratt) , erfter Sanbfcrjreiber auf bem Sid^Sfelb , ©tabtfdmltfyeifj unb

DberIanbe§geri«^t§affeffor ju ^eiligenftabt, geboren 1580, f am 14. ©eptember

1652 su |)eiligenftabt. 35er ©eburt^ort S^efit's! ift ferner ju beftimmen, er

fott auö Siölanb ober ©c^meben ßnbe beg fe^je^nten 3fai)^unbertö nactj ®eutfcrj=

lanb getommen fein, um auf ber llmberfität ©rfurt 9tec^t§toiffenfcl)aft ju ftubiren.

2luf SJeraulaffung be§ eidjSfelbfctjen CberamtmannS, fpäteren 9fteid)§mcefanjlerg

Seopolb ö. ©tralenborf, trat 3- in furmainaifcfye S)ienfte unb mürbe 3unäd)ft als

Oberamt§fd)reiber beim Oberamt ju .ipeiligenftabt angefteEt, bi§ im 5December

be§ ^atjreS 1612 feine Ernennung jum ©tabt= unb ©tift3=©d)ultlj)eifjen fomie

33eifi^er beim £)berlanbe§gericf)t in |>eiligenftabt erfolgte. 5iacr)bem am 13. 3a=
nuar 1618 ber fogenannte (©teuer=) Reformator unb ©dijultrjeifj 31t Ubra,

3lnbrea§ Deuter, roegen ^Ripraud§§ feiner SlmtSgemalt auf bem 3»afob§fitd)^of

ju ^»eiligenftabt tjingerictjtet mar, ernannte ber $urfütft ^o^ann ©djroeifarb

öon ^IJtainj 3- untex bem üEitet eine! ßanbfct)reiber§ unb furfürfilidjen 9lat^ä

jum erften ßameralbeamten be§ @icrj§felbe8 , mit ber befonberen Slufgabe, eine

9ieorganifation be§ ftarf in llnorbnung geratenen ginan^mefenS tjerbeijufütjren.

3- beroieä in biefer ©teEung , unter ben äufjerft fdjtoierigen 33ertjättniffen beä

33*
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breifjigjärjiigen Krieges fein glän<}enbeS ^bminiftrationStalent, fobafj itjtn ber

®ef$icf)tfd)Teiber beS föidjSfelbeS
,

$ot). 2öolf, in feinet ©efctjicfjte ber Stabt

Heiligenftabt baS 3 eugnife auSftellt , baji er „alle feine 2lemter mätjrenb beS

breifjigiäfyrigen JhiegeS mit bielem sJlut)me, jum SÖeften beS ßanbeS öetfetjen

Ijabe". 3fm $. 1621 erbaute 3- bic nod) üortjanbene 3ßabierrnüt)le $u |)eiügen=

[tabt, bie für eine ber erften unb bebeutenbften in 2Rittelbeutfd)lanb galt. 2)er

ßurjürft $ot)ann (gdjmeifarb bon 9Jlaina berliet) 3- für biefe ^Jtürjle grojje

^riüilegien. 9US im folgenben $at)re ber Hei*ä 9 ßljriftian öon 23raunfd)meig

mit feinem Heer auS äßeftfalen über baS SidjSfelb 30g ,
fdjlojj ^eiligenftabt

burdj Vermittlung 3toel)rs e™en Vertrag mit bem ^etjog baljin getjenb , bafj

bie ©tabt gegen Hinterlegung bon 2825 Jätern, bie 3- gtöf$tenti)eitS bor«

gefdjoffen ^»atte , bon jeber Einquartierung freiblieb. 3fm Ö e&ruar beS SfatjreS

1632 bemäctjtigte fiel) ber Her3°8 äötltjelm bon SÖßcimar beS (£icf)SfelbeS , baS

it}m für feine Unterftüjmng ber ©djtoeben jugefietjert mar, naljm ben furfürft=

lidjen Statthalter griebrid) b. äöeftptjat gefangen unb liefe ifyn auf bie ßtjriaj»

bürg nad) Srfurt bringen. 3- organifirte ie^t, ba ber $urfürft, oljne eigenes

Heer, felbft madjttoS, Hülfe nidjt leiften fonnte, als erfter furfürftlidjer Beamter,

im Vertrauen auf bie 9täl)e beS *]3abbent)eim'ftf)en fetmi im geheimen einen

Slufftanb ber eictjsfelbfdiien Vauern. 3m sDiai beffelben ^atjreS fctjlug er mit

Hülfe beS s}kibbent)eim'ftf)en Oberften 'iDcarjmitian b. ©0I3 , ber (Sinbecf befe^t

tjielt, loS unb fjob junäcfjft i>it roeimarferje Vefatjung in Heiligenftabt auf, bie

bei biefer ©elegentjeit größtenteils niebergemad)t rourbe. SDann berttjeibigte

er ^eiligcnftabt 3tt>et 9Jtal gegen eine fdjmebifct^meimarfdje Heere3aüti)eilung

unter bem ©enerat ö. Sömenftein, mufjte aber nad} 6innat)me ber Stabt fliegen,

nadjbem ber ftf)mebifä)e ©enerat im auftrage beS Her3°9§ l^OO 9iei<f)Stt)aler

auf feinen i?opf gefegt tjatte. @r entfam glücflid) ju bem ^abpentjeim'fcfjen

Heer, in toeldjem er eine Sitttmeifterftette erhielt, fein jeic^nete er fid£) ebenfalls

berfcfjiebentlid) auS unb mürbe am 5. ^uni 1633 öom J^aifer gerbinanb IL

megen feiner mannid&facrjen Verbienfte in ben 9ieid)Sabelftanb erhoben. $m
Sluguft beffelben ^atjreS ertjielt er baS ^nbigenat jum freien 2tntauf abeliger

©üter Dorn Ütitter= unb ^)exrenftanbe in ben öfterretdjifctjen ©rblanben, eine

©nabe, um bie er gebeten tjatte, ba er eS megen ber meimarferjen ^»exxfc^aH für

auSgefcijloffen tjielt, jemals in baS SicrjSfelb mieber 3urücffet)ren <ju fönnen.

9llS jeboc^ nad) bem ^rager ^rieben bem i?utfürften bon 'HJiainj baS (SictjSfelb

äurüiigegeben mürbe, fe^te man aud^ 3- in alle feine Remter mieber ein. 53iS

jum griebenSfdt)lu^ Ijatte 3- no($ uianctjertei 2)rangfale feitenS ber friegfüt)ren=

ben Heere 8U beftetjen. Unter anberem mürbe er mit feiner gamüie IV2 ^arjre

ju ©öttingen in HQ ft gcljalten. 3- öerftanb eS buvc| feine X^atfraft unb ©e-

fc^icflid)!eit mandjeS fctjraeve Ungemadj bom ©ic^Sfelb ab^umenben, fein 9tame

ift batjer auet) bort unbergeffen. yiad) bem ^nebenSfctilufe ernannte ber $ur=

fürft 3- äum ©eb^eimratl) unb fetjentte itjm ben tjalben 3 e^ten im ®orf ©rofe«

Sengbe bei ©öttingen. 3- toar ein fetjr bermögenber sDtann, ber 11 ©üter unb

16 9flüt)len auf bem ©ictjSfelb, 3 abelige greitjäufer in ^eiligenftabt unb aufjer=

bem ben ganzen 3 e^nten in unb bor bem SDotfe 9tob,rberg befafe. ^m brei|ig=

jäfjvigen .Hriege fdjeint er einer ber SBenigen gemefen ^u fein, bie über grofje

23aarmittel berfügten, mie jatjlreicfje, noct) öorfjaubene ©crjulbüerfdjreibungen ber

©tabt Heiligenftabt, beS ÄlofterS 9teifenftein , beS 9JtattiuS(ttfteS unb oieter

abeliger ©efctjtectjter beS 6idjSfelbeS beroeifen. 3- iß ber ©tammüater ber in

^reufjen unb Sßaiern berbreiteten gamilie gleichen ^Jiamen§.

S- äÖolf, gidiSfelbifdjeS Urfunbenbucl), ©öttingen 1819; ^olitifdje ©e=

fc&idjte beS ®id)SfelbeS, ©öttingen 1792; ©efdjicfjte ber (Stöbt Heiligenftabt,

©öttingen 1800. — $. S- b. 3roet)l, Urfunbenbucf) ber Familie bon 3toe^l,
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Söremen 1898. — £)albmonatSfcr)Tift 9iieberfad)fen : 2)er SSierae^nnot^fjelfet»

altar in bet Slegibifirdje 5U Jpeitigenftabt, SBremen 1898.

üou gjiüiict.

3tt)cl)l: Äarl ^etictg Don 3-» 2)irector beS furmainaifctjen -£)offriegS=

tattjS, ©etjeimer SabinetSfecretär unb föeidjSardjiöar, geboten am 2. Sfutt 1737

3U $eiligenftabt , t am 22. $uni 1816 ju Sßattenbar. 3- rourbe bei feinem

Otjeim , bem ©djolaftifer unb $anonifuS Jpertotg ö. 3- i$u ©tfutt erlogen unb

empfing ben etften llntertidjt in bet 2)omfd)ule bafelbft. Sieben 3>a^re alt,

trat er in baS Senebictinerflofter auf bem s$eterSberge in Erfurt ein, um sUtönd)

3u roerben, öerliefj biefeS jebodj nadj abgelegtem 9loöi<}iat roieber unb ging nad)

$ena unb ©öttingen, um IJRedjtSmiffenfctjaft au ftubiren. 3m 3- 1763 erhielt

er bie $uftitiarfteUe beim abelig äöefternrjagen'fdjen ©eridjt im ©idjSfelbe. $m
folgenben $ar)re mürbe 3- nacti beftanbenem Gjjamen „£)berlanbgerid)tSaffeffor=

referenbariuS" beim £)berlanbgerid)t flu .gjeiligenftabt. 1773 gab er baS erfte

!peiligenftäbter Söodjenblatt tjerauS unb mürbe baburd) mit bem föäteren fjürft=

primaS, $arl greitjerrn ö. 2)alberg, ber als Statthalter ^u Erfurt lebte, be=

fannt. 2)iefer t)ob am 9. September 1773 gemeinfctjaftlid) mit 3- bas $efuiten=

coHegium ju ^etligenftabt auf. SDie öon ben ^efuiten bis batjin geleiteten

Schulen mürben gefdjloffen unb erft nadj öier Monaten, am 3. Januar 1774,

burd) SDatberg unb 3-/ ber injroifdjen jum Sdjulcommiffar ernannt mar, feier=

lidjft mieber eröffnet. 3- ty^t hierbei eine lateinifdje 9tebe über bie ein^ufütjrenbe

neue ßerjrart, bie fpäter ^u ©ötttngen im 2>rud erfdjien. 3m felben 3atjre

fam ber ©etjeime Staatsrat!) t>. Straufj auf baS QsidjSielb , um bie 2anbeSöer=

fafjung ju reöibiren unb ju öerbeffern. hierbei lernte er 3- a^ tjöd^ft braudj=

baren, intelligenten 9Jtenfdjen fennen unb öeranlafjte, bafj biefer im sJloöember

1775, nad) bem Regierung* antritt beS £hirfür[ten griebrtct) $arl 3fofep^ , als

getjeimer ßabinetSfeaetär in baS furfürftlidje ßabinct berufen mürbe. 3n biefer

fetjr einflußreichen SteEung, bie 3- ununterbrochen in unmittelbare 33etütjrung

mit bem Äurfütften brachte, tjat er lange 3atjre fegenSreid) gemirft unb nament*

lid) bie 3ntereffen beS @id)SfelbeS mit feiner armen SSeöölferung ftetS roarjr=

genommen. 3m 3. 1776 rourbe 3- baS 5£)irectorium über ben neuerr.idjteten

$rtegSratt) unb bie ßanbeSardjiöe übertragen unb er äugleid) jum 9tatt) bei ber

SanbeSregterung ernannt. sJlad) bem üLobe beS $urfürften (Smmertd) 3offpe

mar 3- in bie neu eingerichtete Sdmlcommiffion, roeldje bie Sdjulangelegenljeiten

im ganzen irjftift ju leiten tjattc, berufen. 6r gab in biefer (Stellung Anregung

äu jafylreidjen äkrbefferungen im Sdmlroefen. SBen ^urfürften fjriebrid) ß'art

^ofeptj begleitete er auf beffen mannidjfadjen Steifen nad) Stfutt , 2Borm§,

Vlfctjaffenburg unb aui ba§ @id)8felb. 5Die8 gab 35eranlaffung , ba| 3- aud)

pm S)irector ber je^t eingegangenen ^orjellanfabrif ju <g)öd)ft ernannt mürbe.

Wad) ber s
ilbieife bei <5taat3ratl)$ t>. ©traufe auf ben 2)irectorialgefanbtfd)aft§=

poften in 9tegen«sburg trat 3- öon ber (Stellung at§ ©etjeimer C^abinetsfecretär

jurürf. ^nbeffen bemog it)n ber, al§ sJladjfolger be§ Staatsrat^ t>. Heller pm
GabinetSminifter ernannte J?anjter ü. ^llbini, nadjbem er öon 3roet)rs arbeiten,

namentlid) öon feiner erfolgreichen 3:t)ätigfeit bei bem 3lufftanb ber ^)anb=

roertsburfctjen in 5Jtain^ Äenntni^ erhalten ^atte , roieberum bie ©efdjäfte als

©eljeimer ßabinetSfecretär ju übernehmen.

Sie mtc&tigfte 2l)ätigfeit 3roel)rs fällt in baS Satjr 1792. @r mibetfefete

fid) pnädjft in feiner ©igenfdjaft als S)irector beS i^offriegSrates ber @nt-

fenbung ber sUtainäer ©arnifon nad) Spetjer
,

fobann öerfudjte er auf aüe

äöeife bie llebergabe ber 3"fftu"9 ^Dlatnj an bie ^ranjofen unter bem ©eneral

(Suftine ju öer^inbern. 311S bie Stabt bennod) fiel, rettete er gegen ben Söitlen

beS JpoffanäterS ö. lUlbini bie SanbeSardjiöe , baS §of=©ilber unb öerfdjiebene
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^etr|d^aftlirf)e Soffen, metjr alä eine Sftiüion ©ulben roertl), auf 15 9ftrjeinfd)iffen

ben 9ftt)ein hinunter nad) ,!pollanb. (£§ tt>ot bieg faft ba§ ©tnjige, ba§ ben

granpfen nid^t in bie |)änbe ftct- 8- tjöt über biefe, bem Äurfürftentrjum

ÜJtainj fo bertjängnifjbotten (üüreigniffe ein intereffanteä ^ßromemoria rjinterlaffen.

9tad) feiner 9tücf£etjr au§ |jollanb toeigerte fiel) 3- fetner unter bem ^offattjder

b. Sllbini p arbeiten. 2lud) äußerte er fid) fefjr freimüttjig über bie corrum=

Ritten ^Jtainjet 3ufiänbe, bie neuen Einrichtungen beä ^tainjer ^JltütäTetatS,

ben mangelhaft organifirten Sanbfturm unb bie unjtoecfmäfjige Sßolläbetoaffnung.

$ftan legte it)m biefe Steuerungen als» 2lncjänglid)feit an bie fogenannten

„Älubiften" auä unb 30g it)n in eine Unterfuctpng, in bet er fid) jebod) glänjenb

rechtfertigen fonnte. ^m 3>. 1805 leitete 3- ol3 9lrd)tbbirector bie SBettrjeilung

unb Utbergabe ber umfangreichen, erjematS furerjfanälerifdjen unb furfürftlidjen

2lrd)ibe. 9tacr) bem 3u fammenDtud) be§ alten $utftaate§ tourbe 3- türftlid)

sprimatifd)er |>of= unb 9tegierung8ratt) unb ftatb al§ fold)er im $. 1816 p
SßaHenbar.

3. äöolf, ^otit. ©efdndjte be§ @id}äfelbe§ , ©ötttngen 1792, unb @e*

fd)id)te ber ©tabt <£>eitigenftabt , ©öttingen 1800. — ©elbftbiograpt)ie be§

$. $. t>. 3toer)l. — ^romemoria über ben SSerluft ber geftung Sttainj im
3atjre 1792 bon Ä. £. b. 3-, beröffentlidjt im 2ltd)ib b. #iftor. Sßereing f.

b. ©rofjrjersogtt). Reffen burd) Spretmer-Sieutenant St. $. b. 3. 1899. —
UrEunbenbud) ber Familie b. 3^el)l, äufammengefteHt bon $. 2f. b. 3^ e^>
Bremen 1898. bon Füller.

3ttie^l: Xtjeobor bon 3-, bairifcrjer Staatsmann, toutbe geboren am
7. gebruar 1800 ju Saitenbar bei Äoblenj al8 ©ofjn be§ furfürftl. mainaifdjen

|>of= unb 3tegierung§rattj§ unb £>berard)ibar3 $arl b. 3- 9tad)bem er

1818 ba& ©bmnaftum in äöürpurg abfolbirt tjatte, bepg er bie bortige |>od)=

fdjule , um ftct) bem juriftifdjen ©tubium p toibmen. äöegen Strjeilnatjme an

ber berbotenen 23urfcr)enfd)aft 1824 in Unterfudjung gebogen , toeigerte er fid),

feine ©enoffen namhaft p madjen. „äöütbe id) ben Flamen 9flenfdj berbienen",

fdjrieb er in feinem 39egnabigung§gefud) bom 23. Sluguft 1824, „toenn mein

^)er^ nid)t erbebt blatte bet) bem ©ebanfen, bafj id) \stä SBerf^eug pm Unglücf

meiner ^ugenbfreunbe toetben fotte
1

?" @r rourbe pr ©träfe au§ Söütpurg
auägetoiefen unb bon allen bairifdjen |>od)fd)ulen au8gefd)loffen , bod) fdjon im
nädjften 3fal)ie begnabigt. 1826 beftanb er bie juriftifdje Prüfung, 1831 er=

Ijielt er bie erfte 2lnfteltung al§ ^ülf§arbeiter im 9Jtinifterium be§ Innern.

S)anf feinem Talent für SBertoaltung, ^erborragenber SlrbeitSlraft unb einer itjn

befonber§ au^eidjnenben borneljmen Urbanität ftieg er in berrjältnifimäfiig lurjer

3eit bie ©tufen be§ ©taat§bienfte§ empor. 1847 rourbe itjm an 3Sraunmül)l'8

©teile baö roid)ttge 3lmt eine§ 9Jiinifterialcommiffär§ an ber Üniberfität 2Rünc6en,

1848 ba3 ^ßtäfibium ber Regierung bon Oberbatern übertragen , am 9. 3funi

1849, alfo in fcrjroierigen 3ettläuften, übernaljm er ba§ 9Jtinifterium be§ Innern.

„
s
2llfo bod) ^tintfter, ©ott fei mit Dir", fd)rieb bamalö an it;n fein greunb

b. 3Lrjon = £)ittmer, „möglid), ba^ eg Deiner eblen unb aufrid)tigen beutfdjen

Spaltung gelingt, roie ein ©partaner aröifdjen blinfenben 6d)roertern 31t tanjen

unb bie föeijungen ber .g)ofatmofpt)äre ebenfotootjl aU bie ©elüfte nad) 33oU&=

gunft gleichmäßig p überroinben!" üSDurd) fein pgleic^ milbeS unb mannt)afte§

auftreten erroarb 3- in oer I£t)at ba§ Sßertraucn unb bie 3uneigung aß"
Söolfsfreife ; er roar 3lriftoErat, oljne bie Kamarilla <ju begünftigen, Äatt)oli£, ol)ne

31t ben Ultras p getjören, immer rutjig unb in fixerer Uebertegeutjeit, toenn aud)

me^r empfänglid) unb p Slnerfennung frember Setbienfte bereit, aU bon felbftän=

biger fdjöpferifdjer $raft. 3fn nod) berantmorttidjere ©teUung trat er ein, al§

ib;m am 30. Wobbr. 1852 bie ßeitung be8 ^JlinifteriumS beS Innern für $ird)en=



3toel)t. 519

unb ©djulangetegenrjeiten übertragen mürbe. Dtjne 3weifel liegt bie eigentliche

SBebeutung ber Regierung Äönig sUca|imilian's II. in feinem (Sinflujj auf bie

geiftige ßntmieflung SBaierns, unb auefj 3. t)at rürjtnlicrjen Slnttjeit an biefem

2luffctjmung ju beanfpruetjen. sIJltt bem fixeren £act ausgeftattet , ben nur
eigene Steinzeit unb ©elbfttofigfeit berleitjt, trotj bitterer (Srfarjrungen nietjt

roanfenb im ©tauben an ben 2lbel menfdjlidjer Wofür unb besfjalb , nierjt aus
©djwäcrje, ein greunb bes bertmttelnben ©tanbpunftes in politifdjen unb firtfj*

lidjen ^a9en - toar et Dorjugstoeife baju geeignet, in einer Uebergangsperiobe,

toie es bie 9tegierunggjeit 9Jiarimitian's II. für SBaiern toar, eine teitenbe

©tellung einjunerjmen. üßraunroart richtet in einem im allgemeinen mit warmer
ßiebe gefctjriebenen ftefrolog gegen bie minifterielle Stjätigfeit Stoetjl's ben 33or=

tourf, er tjabe ju toenig Energie unb 31t biet ©orgtofigEeit inbe^ug auf bas
©taatsintereffe an ben Sag gelegt. 2lud) fonft tool i ft an itjm getabelt toorben,

bajj er buretj jutiiel Wücfftctjtnarjme unb S)utbung bie cterifale SBegefjrlictjfeit

grofjgeaogen unb bamit bie fpäteren fäjmeren ßonflicte atnifctjen ©taatsgetoalt

unb Äirctjenttjum fjeraufbefdjtooren tjabe. ®octj bie Uebertjebung ultramontaner
sUtäctjte mar nierjt eine auf 23aiern befctjränfte (Jrfctjeinung

,
fonbern ertoucfjs

überaß aus ber reactionären *PotttiC ber Sabinette in ben fünfziger ^atjren.

Sluctj mar 3. an ben SOßiHen bes 9Jconarctjen gebunben, ber trofc ißluntfctjli unb
3)oenniges ben engen SSunb jtoifdjen Sttjron unb 2lltar teinesroegs aufgeben

roottte. 2Ius 3toeb,l'a SSertoattungsperiobe flammt bas in ber ©efctjtcrjte bes

bairifdjen Unterricrjtstoefens epodjemadjenbe ©ctjutgefetj bom 10. ftobember 1861,
moburetj bor altem bas Vertjältnifj awifdjen ßetjrern unb ©emeinben jum elften

Iflial feft geregelt tourbe. $>en 2lnftofj gab ein -fpanbbillet bom 4. 3uni 1855,
worin ber Äönig bem sJJtinifter bie ^rage borlegte, ob nierjt bie ©ctjüter mit ju

biet 2öiffensfram, tnsbefonbere ju biet ^Jcemorirftoff betaben feien. S)ie $otge

mar, bafe buretj einen neuen ©ctjutplan bas ganje ßetjrgebäube auf einfacheren

©runbfätjen aufgebaut tourbe. 2lucf) ben ©rjmnafien tourbe regerer (Sifer jju*

getoenbet ; bie glänjenbften (Sirfolge aber würben auf bem ©ebiete bes ,!poctjfctjul=

mefens erhielt; insbefonbere bie Uniberjttät sDiünct)en erfuhr eine 9teubelebung

unb sJteugeftaltung bon glücflictjfter Sebeutung. Dtjne auf politifetjes unb firetj*

lietjes 33etenntni§ ber Setjrer ju adjten, rourben bamals ßiebig, ©iebolb, ©rjbet,

Sornelius, $feufer, »rinj, Stfcfjojf, Sollt), ftietjl, ©tefebreerjt, äBinbfc^etb unb
anbere tjerborragenbe ©eletjrte erften Oranges nactj IRünctjen berufen. 2lCterbings

ift ber ©etoinn fo bieler tjerborragenber ßeljrfräfte nierjt in erfter 9teit)e bas

SBetbienft bes 9Jtinifters; immertjin unterftü^te 3-, ber fetbft für alle toiffen=

fcljafttictjen unb litterarifctjen Srfctjeinungen reges 3fntereffe jeigte, ben föniglicften
sJJläcen mit Söerftänbnijj unb reblictjem Semütjen — es fei nur an bie nadj

Oliecjl's Berufung jtoifcrjen ÄÖnig sBtaj, s
Jtietjt unb 3- gepflogenen eifrigen S3er=

rjanblungen über Drganiftrung ber [taatswiffenfcrjafttictjen ©tubien in Katern
erinnert. 2luct) an ber ©rünbung ber tjiftorifdjen 6ommiffion tjatte 3. bebeut=

famen Slnttjeit, unb was itjm bas sJlationalmufeum ju banfen rjatte, würbe bon
Slretin unb |>efner=2lltenect rütjmenb anerfannt. 2öie itjm bie öffentliche 1Dlei=

nung manetjes in bie ©ctjurje fetjob, woran er feine ©ctjulb trug, fo würben bon
2lnbern manetje ßtjren eingefjeimft , bie ben gewiffentjaften

,
grünblictjen Sor=

bereitungen unb Vorarbeiten bes s]Jtimfters gebüfjrt tjätten. 33or allem tractjtetc

er nactj ßrtjattung bes confeffionelten f^nebens im Sanbe; nur baburetj , bafc

biefe 53emütjungen trotj ber ^Jlaffenberufung bon norbbeutfetjen ^roteftanten ju

ben wictjtigften unb angefetjenften ©teilen überrafetjenb lange 3^ erfolgreictj

blieben , War bie rutjig fortfctjreitenbe gntwieflung 33aierns auf alten geiftigen

©ebieten errnöglidtjt. 5lls fict) bie politifetjen unb firctjlicrjen ©egenfä^e fdt)ärfer

3ujufpi^en begannen, war ein s3Jltniftet , ber ftcfj bon actiber £rjeilnarjme an
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foldjen fragen fo biel mie möglid) fernhielt, bet fid) nur als gadjmtnifter unb
als &oüftreder ber Sßefetjte feinet ^»crtn betrachtete , ber in ber Kammer nidjt

alä Ütebner glänzte, bie Sßpnütjung ber treffe ablehnte unb auf Angriffe grunb=

fätjlid) nid)t reagirie , nid)t mefjr am ^tatje. S)ie8 füllte 3- felbft am beften.

2118 er besfjalb balb nad) bem Üiegierung3antritt Submig'ä II. — au8 2lnlafj

einer ultramontanen Kabale — feine (Sntlaffung nafjm unb ein liberales €>rgan

baju bemerkte, ber 2lbfd)ieb roerbe bon feiner gartet bebauert, mar er felbft mit

biefem Urttjeil ganj aufrieben: „(SS enthält für mid) nur ein £cb, benn id)

tjabe eben ju feiner Partei gehören unb feiner Partei btenen motten!" 21m

29. $uli 1864 mürbe er ber ßeitung beS 6ultu§minifterium§ enttjoben , am
10. üluguft jutn ^räftbenten ber Ütegierung bon Dberfranfen ernannt. S)ie

^-Öefetjung be8 3)tftricte§ burd) preufeifdje Gruppen im ©ommer 1866 bot bem
leitenben Sßermaltungsbeamten Gelegenheit, groben feiner befannten meltmänm=
fdjen (hfaljrenfjeit unb einer Stiele überrafdjenben (£ntfd)toffent)eit abzulegen ; er

mar eben nur fd)eu unb jurücEtjaltenb, toenn eS fid) um politifd)e8 ober bureau=

fratifd)e3 Gejänf rjanbelte, bagegen miltengftarf in gälten aufjerorbentlidjer

Statur , mo bie ^erföntid)feit metjr bebeutete at8 bie mofjlconbitionirte 2lmt8=

gemalt. 1868 mürbe 3- al8 9tegierung3präfibent nad) Slugöburg, 1870 in

gleicher digenfdjaft nad) 9Mnd)en berfe^t. 3M8 in ba8 fjöcbjte Sllter blieb er

ber marmblütige Gemütf)8menfd), ber bie ^flidjten feinet 33erut8 ebenfo mit bem
-£)erjen, mie mit bem .^opfe ju erfüllen trottete, ein loyaler Staatsbürger, ein

treuer greunb, *>ex äärtlidjfte (Satte unb SSater. jDreifjig $at)re lang beibrachte

3. mit feiner jatjfreidjen Familie in jebem <£>erbfte ein paar Söodjen in bem
heunblictjen ftledtn 9Jtie8bad)

, für 33ürger unb ßanbmann ein immer mitt=

fommener Gaft. $m ^erbft 1875 30g er fid) burd) eine für ben ^od)betagten

üHju anftrengenbe SSergbefteigung eine Äranffjeit p, bon roelctjer er fid) nid)t

mebr ertjolen fottte. Sößenige ütage bor feinem Stöbe richtete er an ben in

iRüncben berfammelten Sanbratf) rüfjrenbe 2lbfd)ieb8rooTte ; bie sJJlitglieber gaben

in einer Slbreffe ben Gefühlen treuer (Srgebentjeit unb öeretjrung 2lu8brud;

biefer 3)anf mar bie leijte greube, bie bem eblen 5Ranne ?>\i Stfjeil mürbe; am
17. SDecember 1875 berfdjteb er.

(ßubmig bon Sraunroart) 9cefrolog in ber Beilage pr 2111g. 3^itung,

Safjrg. 1876, 9tr. 41. — 23arjr. Kurier, 3at)rg. 1876, ftr. 55—56. — «Briefe

aus bem 9tacfjlafj ZX). b. 3mef)l'6 unb sDcittt)eilungen ber Familie.

Jpeigel.

3ti)CibrÜrfeil : Graf (Sbertjarb bon 3-» <& e** 3U Sttfd), f 1321, mar
ber jroeite ©ot)n beS Grafen ^einrid) II. , be8 ©trettbaren , bon ^metbrüden

unb regierte nad) bem Xobe feinet 35ater§ 1282 bie bäterlidjen (Jrblanbc §«
näd)ft gemeinfam mit feinem 33ruber SGßalram I. , mät)renb ber ältere Sßruber

(Simon bie bon ber Butter ererbten red)t§rl)einifd)en ©berfteinifdjen ©ebiete

erhielt unb ber ©tifter ber mit feinen ©öfjnen mieber erlofdjenen ßinie ber

©rafen bon 3meibrüden= ©berftein mürbe, ©einen äBotmfitj chatte er meift in

sJJiöt§berg (5Rarimont) in Sotfjringen, in beffen ^)tät)e er anfefmlidje bon ib,m

felbftänbig bermaltete Sefi^ungen blatte. 9tad)bem früher fd)on eine Jfjeilung

beö größten 5£t)eilö be§ bäterlidjen @rbeä jmifdjen ßbertjarb unb 2öalram ftatt=

gefunben fjatte unb 1295 aud) ba8 2Imt ßemberg unter itjncn gettjeilt morben

mar, bertaufd)te (Sbertjarb 1297 feine lotljringifcrjen Güter mit Ijerjog $tieb=

rid) III. bon Sott)tingen gegen bie 23urg unb ^)errfd)aft 33itfd) unb mürbe

baburd) pm Grünber ber 3meibrüden=S3itfd)er Sinie feineg £)aufe8, meldje 1570

mit bem Grafen 3fafob bon ^meibrüden>S3itfd) unb £>d)fenftein au^ftatb. (5r

mar mit 2lgneä, Gräfin bon ©aarbrüden, bermäljlt unb unterliefe jmei ©ötjne,
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(Simon I. (f 1355) , treidlet ben Stamm fortpflanzte, unb @bert)arb , toeldjer

1347 finbertoä ftatb.

S- ©• £et)mann , ©efdi. ber ©raf en üon 3 tDe^ rücfen = 53itfd) in beffen

Uvfunbl. ©efd). ber ©rafftfjaft <öanau-ßid)tenberg. ^iannb/im 1863. 33b. II,

©. 179 ff.
— 33gl. 3. ®. Seemann, ©efd). beS gtäflid)=3trjeibrücftfd)en ftaufeS

in ben Slbfcanbl. ber f. baüer. SHab. ber SBtff. III. 6t. 53b. X, Stbttj. III,

©. 501 ff.
— ÜWolitor, ©efd). einer beutfdjen prftenftabt. 3toeibr. 1885,

©. 53 ff. «Reo.

^iDCtbriideit : ©raf (Sbcrtjarb Don 3-» &«r 3" ^meibrütfen, t im ©c=

cembet 1394, übernahm nad) bem Sobe feineg SBaterö SBalram II. 1366 bie

Ütegierung mit einer jiemlidien ©djulbenlaft, üon ber ifm aud) fortgelegte 93pr=

äufjerungen unb Sßerpfänbungen nid)t ju befreien üermodjten. SDa er in finbex=

lofer @!b,e lebte, fdjeint ifjm aud) roenig an ber Srtjaltung feine! (hbes gelegen

getoefen <5u fein. 9iad)bem er Dörfer fdjon eine föeilje üon fleineren 23efi£ungen

üerfdjleubett fjatte, üerpfänbete er 1378 nod) bie ^»ätfte ber .£>errfd)aft ©tauf an

ben ©rafen üon ©panijeim-Sannenfeiö unb trat 1385 gar bie ®raffd)aft gtoei»

brücfen fetbft mit 33erg
(

\abern an bie $urpfalj ab, inbem er fie bem $urfürften

tftupredjt I. um 25 000 ©olbgulben jur ^pätfte rjetfaufte, pr Hälfte al$ @igen=

tfmm übertrug unb als 9Jtannlet)en üon it)m toteber empfing, ©o mar er in

ben testen 3ab,ren feine« SebenS faft otme jeben felbftänbigen 33cfi|j. 5Rit itjrn

ftarb bie 3njetbrücEer Sinie feineä alten ©efd)led)teö auä. ©eine ©ematjltn Stfe

oon 33elben<5, bie bei atten biefen Skräufcerungen mitgetoirft fjatte, überlebte it)n

um fünf Saf)re.

Seemann, ©efd). be§ gräfl. ätoeibr. -£>aufe3, ©. 71— 90. 33gt. ^lolitor,

a. a. G. ©. 72 ff. unb «Diaurer, ©efd). ber ©tabt SScigjabern, ©. 14 f.

sJteü.

gttetbrütfcn : ©raf .<p einrieb, I. üon 3., f um 1234, mar ber atoeite

©otm beö um 1180 üerftorbenen ©vafen ©imon I. üon ©aarbrücfen unb erhielt

bei ber Sbeilung fce§ üäterlidjen (Jrbeä bie ©raffdjaft 3toeibrtiefen nebft ber

,£>ertfd)aft ßembexg unb üerfdjiebenen 23efitmngen in ßotfyringen unb bei SöormS,

toät)renb feinem älteren trüber ©imon II. bie ©aarbiütfer ©tammlanbe ^u=

fielen. 2Iuä toeldjem <!paufe feine ©emat)tin ^pebtoig ftammte, tft unbekannt,

^einrieb, tourbe ber Sltjnljerr beö ©efd)led)te«s ber ©tafen üon 3n>eibtüden, toeldjeä

fid) fpäter in eine 3 t*'eibrüder, eine 3roeibrücfen=(£beriteiner unb eine 3ßj eibrücfen=

33itfd)er Sinie ttjeilte unb in bem letztgenannten 3 tt>eige bi§ 1570 blül)te. ipein»

riet) fdjeint aud) ber ©rünber ber bei ber älteren gleichnamigen 33uig gelegenen

©tabt 3 n5e rt,rüifen getoefen 3U fein.

tfebmann, ©efd). btS gräfl. jroeibr. -gmufei, ©. 4 ff.
— 5Jlolitor a. a. O.

©. 32 ff. Web.
3ö)CibrittfCH : ©raf <£)einridj II. üon 3-. ber ©heilbare (bellicosus),

t 1284, ©obn unb ^Jladjfolger beö Vorgenannten, oerbanft feinen Seinamen
ben äabylreidjen ftefyben, an meieren er in jener unrutjigm $tit mit Sluöjeidjnung

tljetlnarjm. Sie bebeutenbfte bexfelben toar ber fogenannte ßottjringer Ärieg.

@8 b,anbelte fidj babei um bie ©raffebaft SBlieefaftel, roeldje 9ftainalb, ©raf üon

ßotfjringen unb fatxx ju Sßitfd) , aU ©atte ber älteften 5£od)ter be» 1237 üer=

ftorbenen ©rafen ^peinrid) üon SBlieöfaftel in Sefi|$ genommen unb bi% 311 feinem

üEobe 1274 bebauptet tjatte, auf t*a<o aber bann aud) bie übrigen ©djtoiegerföbne

unb itjre @rben ib,re 2tnfprüd)e extjoben. 2)a§ führte ju einer breijät)rigen 5 e b,oe

^toifdjen bem ^erjoge giiebrid) üon ßotfjringen unb biefen , befonber! bem
©rafen .g)eintid) üon ©alm, Tür roeldjen Apeinrid) ber Streitbare fräftigft eintrat,

öe^terer rourbe 1276 üon bem |)er^oge bei 3 lDe i,Dtücftm überfallen, befiegte itjn

aber in einem blutigen Steffen auf bet äöattroeiler -^ötje. 3fn ben folgenben



522 3nmbrücten.

^atjren erneuerte ^er^og griebrict) feinen Singriff, mürbe aber öon £>einrict) bem
Streitbaren bon neuem gefctjlagen unb baburctj im Sluguft 1278 genötigt,

^rieben ^u fctjliefjen unb bie -"perrfdjaft 33tieäfaftel bem ©rafen Don ©alm ju

übertaffen. s)tact)bem |>einric{) fclion öortjer burd) Chroerb ber falben -gjerrfctmft

ßanbect feinen 23efit$ mefentlictj öergröBert tjatte, fiel itjm 1263 nactj bem £obe
be* ©rafen (Sbertjarb öon ©berfteiu , mit beffeu (Jrbtocrjter $lgne* er öermätjlt

war , noct) bie £)errfd)aft ©tauf ju , mätjrenb bie rectjt* be* Üttjein* gelegenen

©berfteinfctjen ©ebiete unmittelbar an <g)einricb/* älteften ©otjn ©imon , ben

©rünber ber ©berfteiner Öinie be* 3 tt,ei&rütfet <§>aufe* , übergingen. <!peinrictj

tjinterliefj aujjer öier £öd)tern unb ©imon noct) brei ©ötjne , öon benen ber

jüngfte, ^peinrict), ©eiftticfier mar, mätjrenb bie beiben anberen, ©bewarb unb
äöalram L, it)rem 3)ater in ber Regierung folgten.

ßetjmann, ©efct). be* gräfl.^roeibr. Jpaufes, ©. 11—27. Sßgl. $)erfflbe,

S3urgen ber Spfatj V, 255 ff.
— Crollius, orig. Bipont. unb 9Jtolitor a. a. D.

©. 39 ff. ytet).

^uicibrürfcit : ©raf äöalram I. öon unb ju 3- > t &alb nactj bem
13. S)ecember 1308, britter ©otm £)einrict)'* be* ©trettbaren, führte bie 9te=

gierung auerft geineinfam mit feinem Sruber (Sbertjarb. SSet ber 1297 erfolgten

S£tjeilung unter ben 23rübern erhielt äöalram i>ie ©raffctjaft $\DeibxMen, toelcrje

er bisher fdjon öermaltet t)atte , unb pflanzte bann bie jüngere ßinie feine*

<£>aufe*, hie ©rafen ju QtoeibxMm, fort. Söätjrcnb ber gemeinfct)afttict)en 9te=

gierung ber beiben 23rüber »erlieft, $aifer 9tubolf, ber (idj if)nen auct) fonft

motjlgeneigt geigte, auf iljre Sitte am 21. 2tpril 1286 iljrem ®orfe Sergäabern

bie 9tect)te ber ©tabt ^agenau. ©ie öergalien ba* fpäter bei ben kämpfen
3llbrect)t^ öon Defterreict) mit Slbotf Don 9taffau, inbem fie 1298 itjre 2Baffen

für Sllbrectjt erhoben. SBalram mar öermätjlt mit 2lgne§, ©räftn ö. Saubemont
unb tjatte jmei ©öljne , öon benen ber ältere , ©imon , fein sJiactjfolger mürbe,

aber fdjon menige 3M*e nacb, äßalram'* Stöbe, öor 3uli 1312, ftarb. SDer

jüngere, Jpeinric^ , mar Strdjibtafon in Strasburg unb bem Sater im ü£obe

öorauggegangen. Söalram mürbe in ber Älofterfirctje «ju Söabgaffen betgefetjt.

Cbmol aatjlreidje ©ctjentungen Söalram'* an Äirctjen unb JHöfter für beffen

gut tuctjtidje ©efinnung zeugen, erftärte boct) ba* 2Jtetjer üDomcapitel nact) feinem

ütobe , e* tjabe öom römifctjen ©tutjte SBoHmadjt , äBalram aU Sebränger ber

9Jtet$er $ircl)e ju ejcommuniciren , unb befatjt bem äößabgaffer 2lbte, beffen

ßeicfjnam bei ©träfe beä 33anneS mieber au^ugraben. 3luf bie tjiegegen öon

bem 5lbte eingelegte Berufung übertrug ^apft ©lernen* V. bie llnterfuctjung ber

©ac£)e einem ©ctjiebSgeric^te, beffen ßntfctjeibung jebodj unbefannt ift.

Seemann, ©efcf). be§ gräfl. ^meibr. ^aufe*, ©. 27 ff. 25gl. Srottiu*

unb 9Jtolitor a. a. O. sJleö.

3uicibrü(tcn : ©raf Söalram II. öon unb ju 3., f 1366, 6nlet

äöatram'g I. unb ©otjn be§ ©rafen ©imon, mar bei bem früt)en 2obe feine*

33ater* noct) unmünbig, roe*tjalb er bi* 1327 unter Söormunbfctjaft feiner sUtutter

2lgne* , einer geborenen ©räfin öon ©aarbrüdfen
,

ftanb. S)a bie ^ttmfnmtf^

©rafen immer noct) öerfctjiebene ©üter unb 33urgen mit ben ©rafen öon 33itfct>

gemeinfam befafjen, befctjloffen Söalram unb bie ©rafen ©imon I. unb (Sbertjarb

öon 3tt»eibrücfen=23itfc^, biefe unter ficb, enbgültig &u ttjeilen, unb fctjloffen beS=

tjalb am 13. ©eptember 1333 einen Vertrag, nact) melctjem SBalram au|er ber

eigentlichen ©raffctjaft gtoeibrüdfen nebft ben ©täbten Sergjabern unb .frornbact)

noct) bie .^errfct)aft ©tauf eitjielt. äöie fein llrgrofeöater Jpeinrictj ber ©treit=

bare mar aud) 20. ein friegötüctjtiger 3Jtaun, ber an aatjlreidjen f^etjben, tt)eil«

meife infolge öon 5Dienftöerträgen mit öerfdjiebenen dürften, tt)eilnat)m. ©o erbot

er fict) 1330 bem Könige Siofjann öon 33ötjmen, ©rafen öon Sujemburg, bann
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1337 bem SBifäofe SSotbuin öon 9Jcet^, für ben er 1338 bie 33utg SBlieSfaftet

eroberte, 1340 bem Ifurfürften 9rupred)t I. öon ber «pfala unb enblid) 1349

burd) 23ifd)of üBatbuin bem tömifdjcn Könige Äatl IV. burd) förmlichen Vertrag

ju Äriegäbienften. 3n einer fpäteten get)be mit ben ©raren ftriebrid) bem

2llten unb bem jungen öon ßeiningen narjm SBalram 1359 betbe gefangen unb

gelangte baburd) in ben SBeftfe ber Hälfte ber 23urg unb ©tabt Sanbftufjl,

roeldje itjm ©raf ^ofjanneä öon ©pantjeim auf Veranlagung ber Seininger

(Srafen 1362 überliefe. Ueberljaupt gelang ijEjm nod) eine jReilje öortt)eilb,after

(hto erbungen, burd) roeldje er baö ererbte ©ebiet nidjt unbeträd)tlid) öergröjjette.

daneben faf) er fid) aber aud) gegen (Snbe feiner Regierung pr 9lufnat)me Don

©djulben genötigt, roeldje öie£leid)t <\u bem finanziellen 9türfgange feines ©ofmeä

ben ©runb legten. Vermählt mar äöatram mit Renata, Xodjter beS Gkafen

$eter öon 23ar, unb rjinterliefj einen ©ot)n, (Jberljarb, mit roeldjem fein ©e=

fd)ted)t 1394 erlofd) (f. o. ©. 521).

Setjmann, ©efd). beä gräfl. jroeibr. £aufe§, ©. 46— 71. Sögt. 9Jlolitor

a. a. ß. 91 e ^.

3tocifcl : ^ofua 3., ©ntbeder ber 9ligerquettm , ift am 10. September

1854 ju ©laruS in ber ©djroeij geboren. @r erlernte bie Äaufmannfdjaft,

begab fid) nad) granfreid) unb trat in ben ©ienft ber girma 6. 21. 23ermind

in 9Jcarfeille, bie Hanbel mit ßolonialprobucten betrieb unb p biefem groede

gactoreien in äßeftafrifa unterhielt. sJcad)bem er fid) einige 3"* l fln9 *u ^ar=
jeiUe aufgehalten tjatte, rourbe er als HanbelSagent nad) ben britifdjen 93e=

jungen an ber ©ierra 2eone = Mfte gefanbt. @r acclimatifirte fid) Ijier rafd),

erlernte bie 9Jtunbarten ber umrootmenben s)tegerftämme unb geroann burd) ein=

geljenbeS ©tubium ber ©itten unb ©eroorjntjeiten ber Eingeborenen balb grofje

©efd)idlid)!eit im perfönlidjen Vetfeljr mit itmen. ftadjbem er fid) mehrere

Satire in bem ßüftenorte 9totombo aufgehalten Ijatte, erfjielt er im grtt&jaljr

1879 öon bem St)e| ber girma bie Slufjorberung, gcmeinfam mit feinem Kollegen

SJlariuS 9Jtouftier ebenfo ju töiffenfdjaftlidjen roie 311 t)anbelSpolitifd)en 3toeden

baS |)interlanb ber Kolonie ©ierra Seone, inSbefonbere ben Oberlauf beS 9iiger

unb momöglid) bie Quellen biefeS fttuffeS 3" erforfctjen unb bamit baS feit einem

2fab,rt)unbert auf ber SageSorbnung ber 2Ifrifaforfd)ung ftetjenbe 9ligerproblem, an

beffen 2lufflärung fid) bereite jatjlreidje berühmte 3teifenbe, unter itmen ©. Saing

1822, 9t. ßaillte 1827, 20. 6. £l)omfon 1848, £. Jpecquarb 1851, 233. 2am*

bert 1860, 9Hage unb Quentin in bemfelben 3at)re, 33. 2lnberfon 1868,

2B. 9teabe 1869, ®. 2B. 23tt)ben 1872 unb ©oleittet 1879 üergeblid) öerfud)t

Ratten, enbgültig p löfen. $. tjatte fdjon töäljrenb fetner 2f)ätigfeit als |>an=

belSagent in Slotombo äarjlreidje 6r!unbigungen über bie lanbeinroärä gelegenen

©ebiete eingebogen unb töärjrenb einer Üteitje öon Heineren ©jpebitionen freunb=

fdjaftlidje Schiebungen mit öerfd)iebenen einflufereidjen Häuptlingen angefnüpft.

3lm 11. 3uli 1879 brad) er, tro^bem bereits bie Stegenjeit begonnen tjatte,

mit feinem ©eiäljrten ^Jtouftier, foroie begleitet öon gfiHjretn, SJotmetfdjern unb

meb,r at§ 50 Prägern jur Seförberung ber 33orrätt)e, Jaufdjroaaren, ©efdjenfe,

harten unb toiffenfdjafttidjen 33eobad)tung8inftrumente öon 9totombo auf. S)ie

beiben üieifenben jogen pnädift auf altbefannten 2Begen nad) bem im Hinter*

lanbe öon ©ierra Seone gelegenen £mnbel3plat5e $ort ßofo, bann immer wenige

Kilometer öom tiulen Ufer be8 gtuffeö ©carcieS entfernt in norböftlidjer ^tidj*

tung burd) bie fdjon öon früheren 50tf<^^n burd)manberten Sanbfd)aften ^ofo,

Simba unb ©ulima. 3fn ftalaba, bem .gmtiöiorte ber le^tgenannten £anbfd)aft,

tjielten fie ftd) einige Qeit auf unb unternahmen mehrere SluSflüge in bie nätjere

unb meitere Umgebung. Sann manbten fie fid) nad) ©üboften, überfdjritten

ben Samincono unb ben ftalico, jtoei ber Quettflüffe beä unter bem s)tamen
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SDjoliba bekannten oberen öliger unb erreichten enblid) bei bem toicrjtigen ^anbete*

platje ©ocora ben brüten unb bebeutenbften £}uenflujj, ben Stembi, beffen Ur»

fprung als bie eigentliche Wigerquelte ju betrauten ift. Selber üermodjten fte

biefe Quelle, bie ftet) an bem £>ügel Stembi=(£unbu, einem 33orberge bes 1340 m
tjotjen, aus einer fruchtbaren ©bene [teil auffteigenben 33ergeS 2)aro in 8° 36'

n. S3r. unb 12° 53' to. 2. üon Ißaris befinbet, nierjt OöHig ju erreichen, ba

bie Umtoot)ner eine 33erunieimgung ober Ableitung beS üon it)nen für tjeitig

gehaltenen (Seiuäffers burd) bie ^remben befürchteten unb bieje baljer nur bis

5U bem 6 km entfernt gelegenen S£)orfe Äulaform tjeranfommen liefen. 3- &e=

abficfjtigte nun, ben 'Jtiger t)inab bis jur 9Mnbung ju fatjren unb bann jur

©ee nact) Europa jurücfyuferjren , bod» mürbe biefer *ßlan buret) triegeriferje 33e=

toegungen unter ben (Singebornen bertjinbert, fo bafj er fctjleunigft über 5ßlo&a

naef) 9totombo äurücf eilen mufjte, too er bereits am 10. Woüember 1879 glücf=

lidj, toenn auet) fefjr gefdnoäctjt unb üom lieber geplagt toieber eintraf, 3ßät)renb

biefer aufjerorbentticrj muffeligen unb foftfpieligen fReife tjatte er an ben ßljef ber

ftirma Verminet fünf 33riefe gefcfrjrieben (am 25. $uli aus 33ig 33umba in ber

ßanbfctjaft ßimba, am 20. 2luguft aus $alaba, am 12. (September aus ©ocora,

am 3. October aus Äulafotja nalje ber Stembiquelle, am 10. 9coüember toieber

au« 9totombo), in benen er ben Verlauf ber (Jjpebition unb namentlict) bie üon

tfym ausgeftanbenen faft unerträglichen 33efd)toerben, tjerüorgerufen burd) bie Un>
gangbarfeit ber 2öege , bie llngejunbrjeit bes $lima§ unb bie ^abfudjt ber

9legert)äuptlinge , eingetjenb fdjilberte. SJiefe 33riefe mürben nodj in bemfelben

Satjre im Bulletin ber 9JtarfeiKer ©eograpt)ifcr)en ©efeUfdjaft jum 2lbbrucf

gebraut, ©inen SluSjug gab fur^ barauf dliföe 9teclus in ber Republique

irancaise. 1880 erfdjien gleichfalls in 5Rarfeiüe ber Oon ber $irma 33erminct

bearbeitete officieüe 33erict)t ber beiben üteifenben mit einer üon 3- enttootfenen

9toutenfarte.

3- ferjrte nadj einem (Stljolungsaufentljalte in (Suropa toieber nact) 2ßeft=

afrifa jurücf. @r trat fpäter in ben SDienft ber englifdjen Royal Niger Com-
pany unb mar ptetjt 3>nfpector ber im 33efitje biejer ©ejeüfcijaft befinblictjen

gactoreien unb ^Montagen mit bem ©ifee in 2lfaffa, bod) t)at er über feine

äarjlreidjen Reifen, meldje ibn nur noef) in befannte (Segenben führten, feinerlei

totffenfcrjaftltct)e 23erid)te meljr Veröffentlicht. 3lm 16. (September 1895 fanb er

toätrrenb einer SDampferfatrrt auf bem Öliger burcrj einen Unfall feinen Stob.

Expedition C. A. Verminck: Voyage aux sources du Niger par M. J.

Zweifel et M. Moustier 1879. 9JkrfeiHe 1880, mit ßarte. — Bull. Soc.

Göogr. Marseille 1879, 8—11. 1897, 21. 101. — Bull. Soc. Göogr.

Paris 1880, II, 529. 1881, I, 97 mit .Gatte im «ötafjftab üon 1 : 1 600 000.
- (SJlobuS 1879, 33b. 36, <S. 351. 1880, 35b. 37, ®. 64. — Leiermanns

Mitteilungen 1880, 72. 119. 469. — 33atnier, ®te (Sntbectung ber «Riger-

quellen (^etermanne ÜJ(ittt)eilungen 1880 , 255—260 , mit einer $arte im
sDlafjftabe Oon 1 : 2 000 000 oon 33. #affenftein).

53 i f t o r £)ankf<f).

^toCltgauer: Slnton 3-» 2anbfd)aftgmaler, geboren am 11. Cctober 1810
äu OJlüncrjen, fam frütjjeitig auf bie 2lfabemie , müqte fiefj im s3lnti!enfaal,

3eidt)nete 2lcte unb fcfjöne SDrapetien, quälte fict) mit roorjlburd)bact)ien !t)iftorifd)en

(^ompofitionen, biö er eineö Stageö alles liegen unb ftetjen tiefe unb mit anbern

jugenblicften ©enoffen in bas üon ben bamals ju sJJiünd)en tjaufenben norb=

beutfetjen Dealern frifd) entbeefte baitijcb.e ^»oc^lanb manberte. (Sie brachten

bation nidjt allein ?ltmenraufct) unb (Jbettoeifj, ©cfjnabertjüpfeln unb ecb,te 33olfs-

lieber nac^ ber ©tabt jurütf, fonbern aucr) frifdigemalte Stubien, toeldje ftd),

mit crjarafteriftifdien ©eftatten unb Strjieren ftaffitt, ju leictjt üerfäuflidien 33i(=
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bem öerroertfjen liefjen. %m $. 1833 braute 3- in ben Äunfiüetetn eine ,,©e=

birgögegenb", bann folgten 1834 eine ,.&anbfd)aft", eine (Srtnnerung „5luS bent

gidjtelgebirg" unb eine „3ftad)e (Segenb nad) «Sonnenuntergang' , roomit bet

3Jcaler fdjon bamalö jenes üttjema berührte , tt>eld)es fpätev Taft außjd)ticBlid)

feine 2)omäne bitbete. 23on ba fanien 1835 eine „5lbenbtanbfd)aft" , eine

„©ebirgegegenb nad) Sonnenuntergang"; 1836 ein „2lbenb", eine „(Sennhütte",

1837 bet „Cfierfee bei ^ffelbori" unb eine ,,^3artbie am ^odjeifee" unb Diele

anbere ätjntidje Silber. 9113 bann bev bamalö als Äunftmäcen befannte tuffifdje

Oberft ö. 23arijd)niforo 3n> engauer'ö „Mittag auf bev sMm" 1841 faufte, mar
ber 9iame be§ Äünftlers , rodeten aud) fdjon ©raf 9taö,}t)näfi in feinet ,,©e=

fd)id)te bet neueten Äunft" (1840. II, 388) in ad)tung«üollfter äöeife öer=

jeidmete, feft unb bteibenb begtünbet: @infad)f)eit unb 9tub,e, roaljre ftaxben*

gebung unb jarte, toorjlttjuenbe «Stimmung fennjeidjnen feine SBerfe. $nsbefonbere

berüfjmt routbe 3- butd) bas übrigens un^ätjüge >JJtale roiebert)olte 9Jcotiü eineS

„Sonnenuntergang": ©ine feierliche Stube ift übet bie glädje oerbreitet, roätjtenb

bie tnnabgefunfene Sonne rüdftrafjlenb ben Oorijont öetgolbet. SDet Dom toeifjen

9toü) in roatmes (Selb übetgetjenbe unb im falten 33lau, in roeldjem bie elften

Sterne burd)fd)immern , ausflingenbe , öon feinem 2Bölfcben getrübte Fimmel
fpiegelt fid) in bem öon teidjterem Sdjitf unb bünnem ©ebüfd) umfdjloffenen,

ben 33otbergrunb bilbenben flaren Söaffer unb See, in roeld)em ein in fdjarfer

Silhouette fid) abljcbenbeS Dtetj obet ein ftol^et -£>irfd) feinen Surft füllt. 2>er

i£t)pus biefer SBilber routbe gerabe^u fprüdjroörtlid); jeber flate silbenb Reifet

tjeute nod) ein „ed)ter 3roengauer". (Sin $aar sIftufterbilber biefet 2ltt befttjt

bie 9teue ^inafotfjef: baS erfte eine ebene ßanbfd)aft mit einem Sßeirjer bei

Sonnenuntetgang unb toolfenlofem ^ori^onte — im 33orbetgrunb ein äfenber

<£)irfd)! 2)aS anbere fdnlbert bie Seneöictenroanö im 5lbenblid)te mit ber

gernftd)t auf ben Staffel= unb 9liegfee. 3- . roelctjen man bestjatb aud) ben

„Staube Corrain bet oberbairifetjen Torfmoore" nannte, bilbet fjierin ben ©egen=

fatj ju ben norbifeben 9tebet= unb s3Jlonbfdtjetn= ^läctjten beS 9torroegei3 Änub
SSaabe (1808, f 1879), toeldjer mit gleichet Braüour feine Specialität ent=

faltete — jeber in feinet Söeife ein roaf)rcS 'Jjjb.änomen. SÖätnrenb 33aabe immet

in feinem Oiinge blieb, tjatte 3- Qud) ein ^tuge für bie erfrifdjenbe '2Jcort;enfüt)le

unb ben laftenben Mittag, ja er madjte fid) 1858 fogar an bie öier „Üageg*

jeiten" (eine «Bette, roetdje ^>r. ©toertrup in ßtjriftiania evtoarb) unb roiebertyolte

ein ät)nlid)eö 2tjema metjrmalS 1862. S)ie fauflultige 2Belt wollte freilich nur

„3lbenbbämmerungen" üon 3- un0 oei* lifbenöroürbige Äünftlet bot aüee auf,

hn bem engbegten^ten, ©rmübung brotjenben Repertoire frifd) unb neu ju bleiben.

2)aju bcnütjte er mit Vorliebe bie trotj atter Sinförmigfeit bocl) einen grofjen,

mannid)faltigen 2öed)fel bilbenbe Umgebung öon ©ctjleifjbeim , roofelbft 3- öon

1853 biö 1869 baö Slmt eines ßonferüator« an ber bortigen ©alerte befleibete,

roorauf er jum Sonferöator ber fgl. Sentralgemätbegalerie nad) fltündjen öor=

rüdte. 2)te (Srjeugniffe feineö fylei^es gingen in alle größeren (Saterien unb

«Sammlungen, nad) ^^ag, Slnttterpen, ^3raunfd)toeig, |)annoöer, Berlin, SBremen,

äöarfdjau, Seipiig, insbefonbere nad) ßnglanb unb 2lmertfa. 3- „öetlangt nid)t

nad) ben mächtigen 2Bolfenmaffen, rote fie ©buarb ®d)leid) über bet meiten

dbene aufbaut, fein ^er^ füf)tt fid) ergriffen öon bem ©lan^e, ben bie fdjeibenbe

©onne über ben roolfenlofen 2Icttjer gie^t , unb roenu sJiicolauö ^iouffin feine

f)eroifd)en Sanbfd)aften mit 3?touen unb Dtt)mpb,en beüölfert unb Dom Berggipfel

ben großen s^3an bie roeite äBelt überfd)auen läfet, fo genügen für 3- e ^n Paax

^pitfcbe am SEeidje , in bem fid) ber natje Sßalb unb fdjtoanfeß Sdjilf fpiegeln.

Ünb fo einfad) in ben ßinien feine 53ilber ftnb, fo ^att unb roa^t ift tijt Kolorit,

^"ein anberer ^ünfttet öetftetjt mit fo roenigen Mitteln jene feietlidje tRutje
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mieberjugeben, toetdje bem Slugenblide folgt, in toetdjem bie ©onnenfctjei&e hinter

bem ^ori^ont Ijinabgefunfen ift, feinet jene merftoürbige Klattjcit beö Fimmels

auf bie Seintoanb ju jaufcern, bie ganj aus ßidjt getooben fdjeint". 2)en Raubet

bon 3tDen Qauet 'ä ©timmung bermodjte freiließ webet bie 9tabirung bon ©d)ut,\

unb äöölfle'ä ßittjogtapt)te miebet^ugeben; am roenigften bie Sedmif bet ba--

matigen s$t)otograpf)ie , meldje baä ifodjtomatifdje 33etfat)ten nod) nidjt fannte.

3- ftatb nadj langen, ferneren ßeiben am 13. Sunt 1884 ,}u 9Jtündjen. ©ein

gleichnamiger, audj aU 2anbfd)aft§maler gleichfalls tooljlbefannter ©ot)n ftiftete

eine au8 fünfzig ©fi^en , Slquaretten unb 3 fidmmujen beftetjenbe ©ammlung
au§ bem 9tad)laffe feinet SSaterS in ba§ fönigt. Kupferftidj* unb <g>anb^eid)=

nung§cabinet.

»gl. Naglet 1852. XXII, 357. — Seil. 204 b. 31% $tg. b. 24. $uli

1884. — Süfcom 1884. XIX, 627. — Kunftöerein8berid)t f. 1884, ©. 75.

Jptjac. Julian b.

3ttenjjcr: Konft antin 3-, 5ßt)armaceut, mürbe am 12. 2)ecember 1814

in gulba geboten. @t promobitte 1841 in ©tefjen juni Dr. phil. , tourbe

fpäter aufcerorbentlidjer SJkofeffor an bet mebicimfdjen gacultät unb ßeiter beä

pljatmaceutifdjen SnftitutS <ju
s3Jtatburg, 1852 orbentlidjer ^tofeffor ber pfjarma*

ceutifdjen (Stjemie unb ftarb am 15. 5Jlätj 1885 bafelbfi. 23on feinen 23er=

öffentlidjungen feien genannt: „Nonnulla de catechino" (4°, Giessae 1841):

„4t)enüfd)e Untetfudjung bet ©oole bon sJtauf)eim" (ßiebig'8 Slnnalen XIX.

1836); „liebet baS Glatetin" (ib. XLIII); „Ueber bie 2öetmutt)fäure" (ib.

XLVIII); „Uebet bie Kobaltibcrmntoafferftofffäure" (ib. LXII); „6b,emifd)e

Gonfiitution be§ @i)oteftertn8" (ib. LXVI); „«Begatten be8 ßtjoleftetinä jur

$f)o8pl)ütfäure" (ib. LXIX); „Uebet ba$ SleScutin" (ib. XC); „JhrjftaÜifirteä

manganfauteä Kali" (ib. XCI); „Uebet baä ©olanin" (ib. CIX); „Uebet bie

ßfjeliboninfäure" (ib. CXIV); „Uebet baS 2)apfmin" (ib. CXV); „®eminn bet

ßfjinafäure auö bem ^eibelbeerftaut" (ib.); „Uebet ba3 ©olanin unb beffen

©paltungäprobucte mit Kie§" (ib. CXVIII); „Uebet 9tobinin unb beffen 3"=

fammentmng mit Guercitrin" (mit SDtonfe ib. ©uppt.=S3b. I, 1861); „Uebet

bas SÖotfommen ber ßfjinafäure in ben Kaffeebohnen" (mit ©iebett ib.)
;
„Ueber

IRutin" (mit 2)tonfe ib. ©. 123); „(Eoumarin au8 Melilotus officinalis" (ib.

©. 126); „Srjinafäute, dmeion unb 9lrbutin" (mit ^pimmelmann ib. ©. 129);

„•»IJMilotfäure unb beten fünftltdje S)atftettung au£ Humatin" (©uppl.=3Bb. V,

1867); „®attu§fäuteätl)et" (mit $. ßtnft ib. ©. 159); „Sumatfäure, £bDro=

cumatin unb ^bbrocumatinfäute" (Suppt.=23b. VIII, 1872).

Oppen fjeimet.

3ü)Cl1til)0lb , König bon ßotrjringen 895—900. — 3., bet ältefte

©otjn 9trnolf'§, be§ fpäteren Königs, bamaligen |)et3og§ bon Kärnten, toutbe

itjm bon einet Keböfrau geboten, beten sJiame unbefannt ift, unb empfing feinen

eigenen ungemörjnlidjen Flamen, aud) 3tt,en t ebuld) gefd)tieben, bon bem -§>erjog

©uatopluf bon sJJcäfyren, bet bei feinet Saufe ©ebattet ftanb. -gnerauS ergibt

fid), bafj er 870/71 geboren routbe, weil nur bamal§ furje 3 eü fjfreunbfctjaft

ber oftftänfifdjen Karottnget mit ©uatopluf beftanb.

2113 Sltnolf ttotj feinet eigenen unehelichen -frerfunft im 9iobember 887

burd) eine unblutige Ummäljung auf ben £t)ron feinet Ol)eim§ Karl'S III. ge=

langt mar, liefj er bereite im sJJtai 889 auf bem 9teid)ßtage ju gotdjcjeim feinen

©öfjnen 3b)t'ntibolb unb ^Ratotf bie 5iad)fotge eiblid) jufietjetn ,
jebod) gefd)af)

bieö nut untet bem Sotbefjalt, menn et bon feinet ©emafjlin Dta feinen ef)e*

liefen ©of)n mcfjt gemänne. ©obalb iljm im ^etbft 893 ßubmig (baö Kinb)

geboten mutbe, bevfdnuanb batjet für bie Sßaftatbe biefe 2luäfid)t. 5iad)bem

in,^mifd)en ber mädjtige totrjringtfdje ©raf 5)legtngaub am 28. Sluguft 892 er=



3n?enttbolb. 527

morbet roorben roar , übertrug Arnolf beffen ßetjen j. Z§. auf feinen ©olm 3-

$m $• 893 fdjidte er btejen mit alemaunifdjett Streitfräften nad) Italien ^ur

Unterftütjung für ben Äönig Berengar I. gegen 2öibo unb liefe itjn an einer

erfolgtofen Belagerung bon s^aöia ttjeilnetjmen, ebenfo 894 mit nitfjt günftigerem

(Sirfolge gletdjfaE« mit Alemannen gegen ben Äönig Ohibolf bon .<pod)burgunb,

ber it)m tn feinen Bergen unzugänglich, blieb.

S)a bie jtfjronfolge ^^cntibolb's burd) bie ©eburt beS fleinen ^albbvuberS

bereitelt mar, fo bemühte fid) ber järtlidje Bater ifm burd) ein befonbereS

Äönigreid) freier ^u fteEen unb ju entfetjäbigen, er erfaej baju Sotljringen, roeldjeS

am fpäteften mit ben übrigen beutfdjen Stämmen berbunben, am leidjteften

roieber abgetöft werben ju fönnen fd)ien. 2) er erfte Berfud), ben er im 3>uni

894 au SöormS in biefer föidjtung unternahm, fdjeiterte jebod) an bem SBiber»

fprud) ber lotljringifdjen ©rofjen unb erft ein 3ab,r fpäter im 5Jtai 895 ebenfalls

3u SBormS rourbe biefe @rt)ebung burdjgefeijt. 3fn ©egenroart beS Königs £)bo,

ben Arnotf für baS roeftfränfifd)e 9teid) anerfannte, ging unter allgemeiner 3u=

ftimmung bie ©infefeung bor fid) über £otf)ringen unb Burgunb in bem Umfange,

in roetdjem (bis 869) ßotfyar II. barüber geboten cjatte, jroeifelljaft bleibt nur

baS Berljältnifj ftrieSlanbS. (Sine Ärönung, mie fie fonft bei ben oftfränfifdjen

Karolingern nidjt üblid) mar, befiegelte ben feierlichen Act, ber etroa aroifetjen

ben 25. unb 30. 9Jtai fällt, ©er (Srjbifdjof föatbob bon 2rier befteibete bie

3Bürbe beS (SjräfanäterS. Bon einer Dberfjorjeit beS oftfränfifdjen 9teid)ei über

baS lottjringifdje ift feine 9tebe, Arnolf griff nur fraft bätertidjen AnfecjenS

öfter in bie Angelegenheiten be§ ©otjneS ein.

(Sinen Berfud) in felbftänbiger ^olitif machte biefer, bon bem triebe $ur

Bergröfjerung feines 9teid)eS geleitet, gleid) barauf, inbem er fid) bon Äarl bem

Einfältigen, bem anbern bon feinem Bater aufgegebenen franjöfifdjen £tjron=

betoerber burd) Berfpredjungen gewinnen liefe unb bemfelben alSbatb mit einem

grofjen ,£>eere bei ber Belagerung beS feften ßaon ju |>ülfe fam. Snbem er

aber t)ier mehrere bon $arl'S Bafatlen ganj auf feine (Seite 30g, ben ©rafen

Balbuin II. bon ^lanbern , beffen Bruber, ben ©rafen Stobulf, unb sJteginar,

rourbe er biefem fo berbädjtig, bafj man iljm fogar einen Anfdjlag auf $arl'S

Seben zutraute unb fo 30g biefer eS bor, lieber feinem (Segner £)bo eine Teilung
beS 9teid)eS anzubieten, als fid) länger einem fo <}toeifelljaften BunbeSgenoffen

anjubertrauen. Sfnatoifdjen Ijatte 3- na$ Abfdjlufj eines 2BaffenfiittftanbeS mit

bem Bifcfjof SDibo ßaon fdjon berlaffen ; bie Annäherung eine§ feinblidjen ^eereS

Dbo'S fd)eud)te itjn bollenbS ^urücf. ©troaö fpäter im $. 896 nal)m bennod)

Äarl , al§ fogar fein ältefter 2lnt)änger , ber @räbifd)of ftuito bon 9teim§ fid)

feinem ©egner äugetoanbt cjatte, abermals feine 3uflud)t 3U 3-» oer roab,rfd)ein=

lid) auö biefem Slnlafj bie lot^ringifdieu ®üter ber 9teimfer Äird)e überfiel unb

bertr)eilte.

%m ©pätb,erbft 896 überroarf fid) 3- mit einigen ber bis baljin mäd)=

tigften ©rofjcn feines 9ieid)eS, mit ben ©rafen ©tep^an, Dbafar, ©erwarb unb

^Jlatfrib, bon benen bie lefeteren beiben SSrüber toaren. 3l)rer aller ßeljen

rourben eingebogen. 5Jlan t)at eS tnemit in 3^amntent)ang gebrad)t, bafj ber

@rjbifd)of sÄatbob, ber fid) borljer ber größten ©unft erfreut fyatte, im 9loübr.

896 feines (SrafanjIeramteS enthoben rourbe, roeldjeS junädjft bis 898 6räbifd)of

^>eriman bon $öln übernahm, bod) bleibt bieS eine unbegrünbete Bermutljung.

3u Anfang beS ^atjreS 897 30g ber junge $önig mit einem Speere nad) 2rier

unb bertb,eilte bie eingebogenen ße^en an anbre fetner Anhänger, für fid) aber

behielt er baS Älofter Oeren unb ©t. Bieter in s]Jte^. ©leid) barauf freite er

nad) bem bon iljm eingesotten 9tatl)e feines SBaterS um Dba, bie £od)ter beS
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©raten Otto, marjrfdjeintidj beä mächtigen ßiubolftngeiä, bie er nad) Oftern

rjeiratl)ete.

©djroerlid) mar fein Vater mit bem rafdjen Vorgehen ^roentibolb'ss gegen

jene ©rafen einberftanben : unter feiner Vermittlung fötmte er fidj Dielmetjr auf

einer 9teid)SDerfammlung im $Rai ju SBormS mit ©tepfyan, ©erwarb, $ftatfrib

unb beffen ©ofjne mieber au§, unb gab itjnen itjre ßetjen jurücl. Obafar aber

blieb nad) mie Dor feinblid). Stuf ben elften nur tfjeilmeife beigelegten 3toi|"t

3mentibolb'§ mit feinen ©rofjen folgte balb ein ^weiter unb fctjtimmerer: im
Februar 898 übermarf er fid) mit bem ©rufen föegintjar, Don fpäteren ©d)rift=

fteüern ßangf)at§ genannt, ber bi§ bafjin fein Dertrautefter unb einziger 9tatl)=

geber geroefen mar. (£r 30g nicfet nur feine ßetjen, ^u benen bie s2lbtei (Scrjternad)

getjörte, fonbern fogar aud) feine Erbgüter ein unb befaßt , bafj er innerhalb

Dierjefjn Xagen fein 9teid) öerlaffen fotle. 2)ie nad)folgenbe 3urU(^9a^ e oer

5Jtaftrid)ter ©erbatiueabtet (©. ©erDaeö) an £rier ftetjt tjiemit im 3ufammen=
tjange, nad)bem 9teginl)ar biefelbe jtoei %afyu juDor jum 9tiefjbraud) erpreßt

rjatte.

5£>er Vrud) mit einem fo mächtigen, pgleid) entfd)loffenen unb Derfd)lagenen,

9Jtanne rote 3tegint)ar, ber üermutrjlid) burd) feine ^ölutter ein @nfet 8otb,ar
;
3 L

mar unb fid)erlid) grojjen 2lnb,ang im ßanbe fjatte, feilte fid) Öatb genug an

bem übel beratenen Könige räetjen. 3unäd)ft gelang e§ 3- nid^t itjn un=

fd)äblid) ju maetjen, alö jener fid) mit bem abgefegten ©rafen Obafar unb

anberu 2Int)ängern foroie mit feiner f$familie in bie gefte 5£>urfo§ ober S)urofoftum

(Don <\tDeift-lt)after Sage) geworfen tjatte, bie burd) bie fie umgebenben ©ümpfe
ber sIRaa§ unzugänglich mar. Vergeblidj rourbe fie bafjer öon bem Könige be=

lagert. 2lber bie Empörer gemannen aud) nodj einen Vunbeägenoffen an bem
jungen, feil bem £obe Dbo'S (f am 1. Januar 898) im äöeftretdje allein

fjerrfdjenben Könige Äarl, ber auf it)r betreiben burd) einen feinblidjen (Sinfatt

im ©ommer 898 ben ööUig überrafdjten 3- *n °i e Sfludjt fdjlug unb otjne

©egenmetjr bis sJld)en unb 9Hmmegen Dorbrang. @rft Vifdjof 5ronfo ÖOn

ßüttidj , bem ©obilo Don (Sambrai folgte
,
gab itjm burd) feinen 9lnfd)lufe unb

feine Pannen einige $raft be§ 3Bibeiftanbc§ jurücf unb nod) merjr ber Slbel

au£ ber ©egenb öon ftlördjingen (öei S>iebenf)ofen) , ber fid) um ifjn fdjaarte.

©0 rücfte er Äart, ber bis nad) s$rüm gekommen mar, Einfang Dctober mutt)ig

entgegen , ein 2BaffenftiHftanb aber ober ein Dortäufiger f^riebe fjemmte im s2ln=

gefid)t ber $me meitete kämpfe unb Äarl fetjrte otjne Erfolg in fein 9teid)

3urüd. (Sin 3^9 gegen bie Normannen, bie mieber big jur WlaaZ fdjmetften,

im ©pätfjetbft, blieb frud)tlo§.

3)urd) ©efanbte sÄrnolf'§, ber bie Vermittlung übernahm, unb Gart'S mutbe

899 ^u ©t. ©oar ber triebe be§ (enteren enbgültig abgefd)loffen , bod) fottte

biefe 3u farnmenfun f
t Tur i> en ßotl)ringerf5nig bon t>ert)ängni|ooHer 33ebeutung

merben , meil bie ©efanbten, 23ifd)oj 2lfd)trid) Don $ariö unb ©raf Obafar

einerfeitg, örjbifdjof Jpatto Don sDtain<s unb bie fränfifdjen ©rafen $onrab unb

©ebel)arb anbreifeitä , tjinter feinem 9tücfen Verabrebungen trafen, bie feinen

fpäteren ©tur^ Dorbereiteten. @§ folgte eine noctjmalige Dergeblidje 33e=

tagerung ber g-efte SDurofoftum: bie g-orberung 3tDent^olb ,

e an bie Vifdjöfe,

feine ©egner mit bem $ird)enbanne jit belegen , mürbe jurücfgeroiefcn unb Der=

antaste it)n ju 2)rnl)ungen unb ©d)impfreben : gegen ben (h^bifdjof Oiatbob foH

er fid) fogar ttjätlid) burd) einen ©todfneb auf ben .Hopf üergangen fjaben.

5Die 5tu d)t max jebenfaEö reif , burd) bie fönt^meiung mit ber früher an=

t)änglid)en ©eiftlid)feit tourbe bern fd)mad)en Äönigttjum ber le^te «ipatt entzogen,

aud) [tarb nad) langem ©iedjtrjum 3D5entibolb'§ einige 3uflud)t in ber s
Jtott), ber

Äaifcr s2lrnolf, am 8. üDecember 899. ©0 jeitigte bag Sfa^r 900 einen alt»
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gemeinen 2lbfaÜ , mobei Porjüglid) bie meltlidjen ©rofjen bie Sßaffen gegen 3-
ergriffen, inbem fie it)m Porroarfen, bafe et bie 33orneb,men unterbrüdt unb mit

Söeibern unb ßeuten nieberer |>erfunft bie ÜteicfjöQefdfcjäfte geführt t)abe. yiafy
bem tnjtoifcijen fein £>albbruber ßubroig am 4. gebruar 900 jum König erhoben

toorben mar, fiel biefem alles <$u unb fyulbigte ib,m, als er, Don ben ßotljringern

herbeigerufen, im sü}är3 p ©iebenfjofen erfd^ten unb lijernad) aud) 2ld)en befud)te.

yiaä) feinem Slb^uge fetjte 3- ben tjoffnungspotlen Kampf mit äufammengerafften

9Jcannfd)aften unter SBermüftungen unb 33ranbfd)afcungen nod) eine Zeitlang

fort, bis er in einem treffen an ber sUtaas am 13. Sluguft gegen bie ©rafen

(Stephan, ©erfjarb unb sJJcatfrib erfdjlagen mürbe, ©eine 9tul)eftätte fanb er in

bem 3U ^rüm gehörigen s)tonnenflofter ©üfteren, bem feine £öd)ter ßäälia unb
Senebicta nad) einanber als 2lebtiffinnen Dorfianben. ©eine SCÖitttoe Oba be=

trauerte ib,n fo wenig, bafe fie fidj nod) in bemfelben $af)re mit bem ©rafen
©ertjarb, feinem fiegretdjen Söiberfadjer, Dermalste.

3ln 5Rutt) unb üEbatfraft Ijatte es bem jungen Könige öicßetcCjt nid)t gefehlt,

aber Unbefonnenljeit, fanget an ©elbftbet)errfd)ung unb leibenfdjajtlidje
s

2luf

=

toaüungen berbarben altes unb beraubten ifyn äuletjt jebet ©tütje. ©o blieb es

iljm Detfagt, feine eigene ^errfcfjaft, gefdjroeige benn eine IDtmaftie, ju begrünben.

llnrube unb Sßertoirrung fomie eine junetjmenbe ©d)roäd)ung ber föniglidjen

©eroalt burd) eine ^ügellofe unb geroalttb,ätige Slriftofratie mar bas einzige @r=

gebnifj biefer testen 2ßiebert)erftetlung eines felbftänbigen Königreichs ßott)ringen.

25er juöerläffigfte ©efd)id)tfd)reibet , ber uns über bie Regierung 3 lDeiitibolb's

berichtet, 9lbt Otegino Don $rüm (feit 892), einer ber fyeröorragenbfien ©elfter

biefer trüben $t\t, mürbe felbft ein Opfer ber inneren SBirren, roeldje fein

35aterlanb bamats jerriffen. 2)ie ©rafen ©erfyarb unb ^Jlatftib DerDrängten

um 899 geroattfam aus feinem Softer, um baffelbe iljrem SSruber yii<$)ax ju

übertragen.

3)ie ©efd)id)te Sotljringens unter ben Karolingern ift im ^ufammenfjange
Don mir betjanbelt im 3. 23anbe (2. 3lufl.) meiner ©efd)id)te bes Ofifränfi*

fdjen 9ietd)es, ßeip^ig 1888, nod) etngefjenber unb in fritifdjem ©eifte neuer=

bings Pon Stöbert *ßarifot: Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens

(843—923), $aris 1899. gür bie Urfunben unb als llebeifidjt ber Quellen:

9Jtüt)tbad)er, ©ie 9tegeften bes Katferreidjs unter ben Karolingern (=$öt)tner,
Regesta imperii I), Snnsbrud 1889 (2. Siufl. bePorftefjenb) , enblid) 9Rox.

9MEet, S)ic Kanjlei 3roentibolbs, Königs Pon ßotljringen, Sonn 1892.

6. üDümmler.
3totrgcr: Soljan n es SBapt. 3-, ftürftbifdjof Don ©edau, geboren am

23. 3uni 1824 in bem SDorfe Slltrei in ©übtirol, f am 14. Sluguft 1893 in

©raj. 2lls ©oljn armer aber feljr frommer Altern befucfjte er bis in fein

16. ßebensjarjr, bis Dftern 1840, bie Sßolfsfdjule in feinem ^eimatb,orte, nad)

SBeenbigung ber ©d)uljab,re als ©djulgeljülfe feines Setjrers, bes Pfarrers ""XRidtjaet

^loner, ber bie ©d)ute felbft b>lt. @rft um biefe 3«t entfdjieb er fid) für ba§

©tubium unb trat, Pon bem Pfarrer mä|renb bes ©ommerS borbereitet, im
^>erbft bes 2faf)res in bas ©rjmnafium ber granciscaner in SBojen ein , mo er

mit 2lusjeid)nung bie brei erften ©mnnafialclaffen abfoloirte; fobann bie brei

legten ©Pmnafialclaffen in Sfnnsbrud bei ben ^efuiten. 1846—48 abfolüirte

er bie jmei ptnlofopt)ifd)en 6urfe an ber Uniöerfttät ^nnsbrud. SBom «gjerbft

1848 bis ©ommer 1852 ftubirte er bie üttjeologie, bie fttoei erften Satjre im
©eminar ju Sßriren , mo bamats SSincenj ©affer

,
^ofept) gefjler unb Sllots

^Jiefemer als $rofefforen toirften; bie s^oei legten 3fat)ie im ©eminar w Orient,

too ber ^rofeffor ber ^aftoral, P. $eter ^au l gitgler, befonberen ßinflufj auf

Slttgem. beutfd^e «ioaro^^ie. XLV. 34



530 3»erfler.

ibn gemann, ein aScetifcfjer 5Rann, bfr aud) bie (Jjemtien für bie ©tubirenben

^tett, unb mit bem 3- aud) in fpäteren SteWn bis ju beffen Stöbe (1873) eng

öerbunben blieb. 2lm 14. SDecember 1851 empfing 3- burc*3 oen Srürftbifc^of

öon Strient, 3orj. 9iep. ö. Stfdjiberer, bie ^tieftetmei()e unb feierte am 23. 5£>e=

cember feine Sßrimijj in feinem ©eburtSorte. Darauf mürbe er, obmol bie praf=

tifdje ©eelforge feinen Neigungen mefjr eutfprod)en tjätte, baju beftimmt, toeiter

äii ftubuen unb fid) auf bas trjeologifdje ßeljramt öorjubereiten. 3U biefem

^roetfe blieb er äunädjft nod) bis Januar 1853 im ©eminar $u Strient. 35or=

übergetjenb mürbe er bann megen *ßrieftermangetS als ßooperator nad) Maliern

gejanbt, im September 1853 aber nad) 2Bien, um bort in bem tjörjeren Sßriefter=

SSilbungSinftitut ju ©t. Sluguftin (grintaneum) , an meldjem bamals ^otj.

©d)met} Dogmatil, Floxal unb s$aflorat, unb tJfefjler $irdjengefd)id)te unb

j?trd)enred)t boctrte, bie bieten ©tubien fort<jufeken. ©d)on am 13. SDecember

1853 beftanb er tjier baS 9tigorofum auS ber SSDogmatif, am 14. 9JMr<5 1854

baS auS *Dtoral unb $afioral. kleben ben ©tubien Ijer gingen aud) fortmätyrenbe

Uebungen in ber praftifdjen ©eelforgc. SEßaljrenb ber weiteren Sßorbeteitung

auf baS 9tigorofum auS ber J?ird)engefd)id)te unb bem JHrd)enred)t traf itjn bel-

auf feineS 33i|d)ojS, nad) Orient jurürfpfeb.ven, um im ©eminav an ©teile beS

megen Äranffyeit öom öerjramte jurüdtretenben *profefforS 9tigler bte ^rofeffur

ber ^aftoral 3U übernehmen. Grr titelt t)ier am 9. ßctober 1854 feine erfte

Sorlejung. 21m 5. 2Ipril 1857 mürbe er befinitiö als Sßrofefior angefteHt,

nadjbem er bis batnn fein' ßetjramt als ©upplcnt bermaltet unb im ©eptember

1856 ben ^afioralconcutS gemacht blatte. SSäljrenb ber $eit biefer £eljrtl)ätig=

feit tjieti er aud) bie geiftlidjen Güjeicitiett für bie beutfdjen Alumnen beS

©eminarS. $m 5. SDcceniber 1857 mürbe er pin 1. 1. ^ofcaplan unb ©piritual=

Director am ljbt>eten ^viefter=23ilbungSinftitut ju- ©t. Sluguftin in 2Bien er=

nannt, meld)eS 3lmt er bis @nbe 1862 bermaltete. 21m 27. December 1862

mutbe er öom ftatfer, bem äöunfdje beS $ürftbifd)ofS SBenebict öon 9ticcabona

entjpredjenb
,

<jum ÄanonifuS in Strien t ernannt, am 13. ftebruar 1863 itjm

aud) baS Slmt eines ©ctjul* Oberauf fetjerS für bie Diöcefe Strien! übertragen.

Der gürftbifdjof üerliel) it)m ben Stitel eines jürftbtfd)öflid)en (SonfiftorialrattjeS

unb^rofr)nobal=@raminatorS unb natjm itjn in berSDiöcefanöertoaltung als Serattjer

für bie wid)tigften Wngclegentjeiten beS beutfdjen S)iöcefan=5lntt)eilS in Slnfprud).
süm 13. gebruar 1865 temrbe er jum S£)ompropft ernannt unb am 8. yjl&Tfr

als foldjer tnftaüirt. ®ie tt)eologifd)e ^cultät ber llniöerfität äßien »erlief

itjtn im 3f. 1864 bei ©efegenljeit ber öOOjä^rigen (BrünbungSfeier ber llniöerfität

bie tljeologifdje S)octormürbe. 31m 14. 2luguft 1867 mürbe er öon bem gürft=

er^bifdjof Stamocjö öon ©aljburg j\um gürftbifdjof öon ©edau ernannt; am
12. October fanb im üDom ^|u ©aljburg feine feierlidje Konfirmation, am
13. Dctober feine ßonfecration ftatt; am 10. 9toöember bie feierlidje ^nt^roni=

fation in ber S£)ornfird)e ju ©raj. 9Jtit bem gleichen ßifer, ben er in feiner

früheren einflu|reid)cn ©tettung in Strient gezeigt t>atit , natun 3- nvin bit

fdjmietige Söerroaltung ber großen SDiöcefe (biefelbe jäcjlte bei feinem SlmtSantritt

712 000 ©eelen, in feinen fpäteren ^atjreu über 800 000) in bie £anb. 3uw
5öaticanifd)en ßoncil reifte er pm elften 9Jtal nad) 9lom, too er am 3. 5Dc-

cember 1869 anfam. 6r gehörte tjier öon Einfang an ju ben entfdiiebenen

Sln^ängern ber ßetjre öon ber unferjlbarfeit beS *PapfteS.
siln ben arbeiten beS

ßoncilö mar er befonberS als Ulitglieb ber ßommijfion de Disciplina unb als

©pred)er berfelben in ben (Seneralcongregationen betljeiligt. SDurd) Krfranfung

am ftiebtx mürbe er genötigt, ^Jtom öorjeitig am 11. ^fuli ju öerlaffen, unb

fam tranf am 14. 3uti in ©raj mieber an. Waä) feiner ^>eimfet)r öetfafete er

eine in brei Stuflagen öerbreitete 58rofd)üre: „3ßaS lel)rt baS allgemeine 23ati=
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canift^e (Soncilium über bie Unfc^tbarfeit be§ Spaöftes?" (®ra,$ 1870). 3fn ben

tolgenben ^atrren mar 3- gegenüber ber culturtampjerifdjen ©efeijgebung (be=

fonbetS in ©adjen ber confefjionSfofcn ©d)ule unb ber ©cjegefetje) einer ber

eifrigfien unb entfdjiebenften Vertreter be§ fird)lid)en ©tanbpunfte§ unter bem

öfierreidjifdjen (Sptfcopat 33efonberS bemühte er ftd^ aud) für ba§ 3uftanbe=

fommen öon (Sonjerenjen ber öfterreidjifdjen 33ifdjöfe jum Sxoed ber gemeinsamen

i8eratf)ung. ftüx bie Pflege beS religiöfen unb fird)lid)en 2eben§ in ber 2)iöcefe

mar er mit unermübtid&em ©ifer tfyätig. ©einer bifdjöflidjen 2Imt§pflid)t fam

er nad) in anftrengenben 35ifitation§= unb ^irmungäreifen 6iS in bie legten

Monate feines 8eben§, als fdjon feine £obe§fran!t)eit , ein fdjmerälidjeg Unter=

leibsleiben, jum 9luöbrud) gefommen mar. 93efonbere ftürforge roibmete er bem

flöfterlicfjen Seben in ber 2)iöcefe.

äßeiter liefe er ftd) bie ftötberung ber fatfjotifd) conferöatiöen treffe an=

gelegen fein unb begünftigte bie ©rünbung eine§ $rcfeüerein§ pr Verbreitung

ctjriftlidjer ©Triften. 2ßa§ er t»on feinem (Sinfommen erübrigte, roibmete er

lirdjlidjen unb roo£)ttf)ätigen ^werfen ; ebenfo tjatte er bafür bie it)m im ^atjre

1889 mit biefer 23eftimmung äuialtenbe (Srbfdjaft be§ 33aron§ ßeopotb ü. 2ilien=

ttjat im betrage öon ca. 2 860 000 ©ulben ju öerroenben. (Sine gructjt feiner

33emüb,ungen i(t aud) bie (Jrbauung ber gotfjifdjen ^er^efu^irdje in ©raj in

ben Sauren 1881— 91, in roeldjer er begraben ift. ©eit bem Goncil reifte 3-

jiir)rticr) jetoetlS nad) Oftern, in einigen $at)ren aud) jtoei sUtal, nad) 3tom, bei

roeldjer ©etegentjeit er perfönlid) bem üßapfte ben in ber $)iöcefe gefammelten

*ßeterspfennig ju übergeben pflegte; im ganzen mar er 27 9JM in 3iom, jule^t

nod) im 2lpril 1893. — 3ut 33elet)rung be§ 23olfe£ öerfafete 3- neben feinen

3at)lreid)en Hirtenbriefen (beren er im ganjen 60 auggetjen liefe, neben ben ge*

mö^nlidjen gaftentjirtenbriefen aud) foldje au§ befonberen Slnläffen), aud) eine

SXnäacjt öon gröfeeren ©djriften unb öon SSrofdjüren religiöfen unb firdjlidj--

politifdjen ^ntjaltä, bie alle in Staufenben öon ©jemptaren tierbreitet rouvben.

@§ finb bieg , aufeer ber fdjon erroäfmten SSrofdjüre über bie Unfetjlbarfeit beg

$apftc§, bie folgenben ©djriften: „S)ie sJlott)roenbig!eit, bie meltlidie ^errfdjaft

be§ ^>apfte§ roieber tjerjuftetten" (©raj 1870); ,,©tc ßage ber {»eiligen. JKrdje

in ben gegenroärtigen 23ebrängniffen unb bie ^fliditen ber Äattjolifen" (©raj

1870); „3Die 33olfßfd)ule in ifyren SSejietmngen \u Familie, ^irdje unb ©taat"

(2ßien 1871); „Sie Steife in bie ßroigfeit" (©raj 1872; 2. «uff. 1876; 3. Slufl.

1879; 5. Slufl. 1893); „Sie gegenwärtige Empörung ber SOßelt gegen ©ott

unb unfer SBertjalten babei" (©raj 1873); „£>ie confeffionellen ©efetjentroürfe"

(©raj 1874); „Sic ©d)ä^e be§ römifd) = fatt)olifd)en Triften" (©raj 1874;

2. Slufl. 1879; 3. Slufl. 1892); „Slblafe unb Jubiläum" (©raj 1875; 1879;

1881; 1886); „Sie fd)önfte Xugenb unb bas t)äfelidjfte Softer" (®raj 1876;

4. 2lufl. 1891); „S)er ©taube als göttliche Sugenb ober bie Sßflidjt p glauben

in üjrer 23egrünbung, grfüttung unb Uebertretung" (©ra^ 1877; 2. 2lufl. 1888);

„®ie roatjre Äird)e $efu 6b,rifti in itjrer 2Befent)eit unb in itjren 33e}iet)ungen

3ur 9Jcenfd)t)eit" (©raj 1880); nad) 3 roer9e^ £°*> e 9 a,D °- Oer IjerauS: „Apis

ascetica. @ine 33lumenlefe au§ aScetifdjen Söerten" (®raj 1894)

Slnt. ©tDorfdjaf, ^o^anneg 3merger, gürftbifdjof bon ©ecfau; ®eutfd)=

laabö @pi§copat in tfebensbitbern, III. 93b., 3. ^eft, SBütjöutg 1874. (9Jlit

Porträt.) — ftrant ^xti^ext öon Oer, gürftbifdjof ^otjanncä 33apt. 3roer9"
öon ©edau, ©raj 1897. («Dlit 2 $orträt§.) 8 aud) er t.

3tt>erger: $ot)ann ^iepomuf 3-- ^ilbtjauer, geboren am 28. Slpril

1796 in bem bamal§ fürftenbergifdjen, je^t babifdjen ©täbtdjen 2)onauefd)ingen,

f am 26. ^uni 1868 ju ßannftatt, mar ber ©ot)n eine§ StegierungSfanjliften.

3Bir finben irjn juerft at§ ßebrling in bem Atelier öon 2)anneder ju ©tuttgart.

34*
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3m äBfirtt. Mrbud) f)Sg. öon 9Jtemminger (Sab,rg. 3/4, 1821, S. 106) unb

in Stiele , Srjorroalbjen'S ßeben, beutle öon £elmS (58b. 2, S. 7 f.) totrb —
beibe 9Jtale otjne Nennung feines ÜtamenS — erjätjlt, tote er im J. 1819 auf

bie 9lad)rid)t, baß Stjortoalbfen nad) Stuttgart fomme, öon einer gußretje

^einteilte unb auf ber tetjten ^oftfiation öor (Stuttgart bei Sßalbenbud) öon
bem bänifdjen 5fteifter unb feinem ©efät)rten, bem 9Jtaler Sunb, in ben SBagen

Hereingenommen tourbe , als er ben 5ßoftitlon um einen Sit? auf benuScd an=

ging. Sobatb er ben Qxoed feiner -gjeimfeljr öerriett), gab fid) Sttjortoalbfen ju

erfennen unb 3- genoß baS (Slüd, in $)anneder'S SGßerfftätte bie 3lnfunft beS

großen Äunftgenoffen anfünbigen <5u bürfen.

$m $. 1823 nad) 9tom gefommen tourbe 8- öon üTljortoalbfen freunblidjft

aufgenommen ; er ertjielt öon itjm ben 3utflrag, nad) beffen Sfijie eine 9Jtarmor=

ftatue beS ßüöangeliften 9ttarcuS für bie (Srabcapelle ber Königin Äattjarina auf

bem 9iott)en Serge bei ßannfiatt auszuführen; aud) ließ ber 9Jieifter Don it)tn

feine Slurora in SJlarmor copiren. 2luf ber ^arlSrutjer 3tuSfteüung üon 1825

toaren bie Stiften beS dürften unb ber fjtitftin Oon gtirftenberg Oon 3- ju

fetjen. 3lnbere Iftarmorarbeiten brachte er auS föom umS Jafjr 1830 nad)

2)eutfd)lanb mit unb ftellte fie im Stäbel'fdjen Snfiitut ju ffranlfurt a. 9Ji.

aus, baneben aud) eine ©ipSbüfie öon Jot). £>einr. 23oß, bie fid) (f. Ättnftblatt

1830, S. 94) großer 3lnerfennung bei beffen Sßitttoe unb greunben erfreute.

2)ie SBe^ieljungen ju biefem Jnfiitut sogen tön Oon Stuttgart, too er anfangs

feinen ?lufentt)att ju nehmen gebadjte, immer meljr nad) gfranffurt tjinübec. @r

fanb noct) in bemfelben °$afyu an ber baju gehörigen Äunfifdjule eine bteibenbe 3ln=

ftettung als Setjrer für 9JlobeEiren unb Silbbauen, fpäter mit bem Site! eines Üßro=

fefforS unb grünbete fid) einen glüdltdjen^auSftanb mit einer £od)ter beS Stuttgarter

9)}ünjmebailteurS $. 8- SBagner, ber Sdjtoefter feines sIftitfd)ülerS bei 2)amteder, %$.
2Bagner (21. 2). 23. XL, 578). SDie erfprießlidje Scjätigfeit beS liebenStoürbigen

(Sollegen unb getoiffentjaften ßetjrerS tourbe im $. 1854 burd) eine Jubelfeier feines

^frankfurter Aufenthaltes anerkannt. (Sine babei ausgegebene ßitt)ograpl)ie nad)

einer 8eid)nung beS 2JlalerS $. @- Steinte ^eigt fein Stlbniß in ganzer ££igur; ein

©eniuS fetjt it)m einen 2orbeerlran<5 auf; in einem unteren gelbe ift bie ettoäljnte

^Begegnung mit Sfjorroalbfen bargeftettt. 3- toirfte in biefer Stellung bis junt

f^rüt)iat)t 1866, roo er alterSljalber jurüdtrat. ftür eine 3lbfd)iebSfeier jeidjnete

Gilbert |)enbfd)l einen im Stäberfdjen Jnftitut aufbetoarjrten (Sarton mit na^eju

lebensgroßen $igu«n jur Stjmbotiftrung fetner IPÜnftlerlaufbatjn unb feiner

fpeciellen 2l)ätigfeit in granffurt.
sJieben ber ßetjrtljätigfeit erprobte fid) ber fleißige Äünftler liauptfädjlidj in

5ßorträtbüften , toeldje in treuer 9taturauffaffung unb pünftlid)er S)urd)bilbung

bie gute Sdmle jDanneder'S nidjt Oerleugnen, fo j. 33. bie Stifte beS Sürger=

meifterS Dr. Stjomaä (1839) unb beS betannten fteifenben Dr. 9tüppett (1850),

beibe auf ber frankfurter Stabtbibliott)ef, beS Silbertoaarenfabrifanten $. Srurf=

mann auf bem alten i^irdi^ofe in ^eitbronn (um 1850), beS $unfigefdud)t=

fdjreiberS $. ®. ^affaOant im StäbeHd)en Jnftitut, beS ^"ib/errn ü. 9Biefen=

tnitten, ber ^eiftau Äarl 0. 9totr)fd)ilb unb Oieler anberen. 33on äBerfen

fonftiger s2lrt feien tjeroorge^oben : bie Statuetten eines JägerS unb einer

Sdjnitterin in ber fürftlicrjen ©alerie ^u 2)onauefd)ingen , ein coloffaleS Stein=

crucifii; mit s)Jtaria unb jotjanneS auf beut gtiebljof in granffurt (1840) , bie

Sanbfteinfiguren ber Europa . 2lfia unb Slmerifa für bie granffurter Sörfe

(1843), bäs 9lotted = S)enEmal mit Sronaebüfte für greiburg i. Sr. (1846),

ein lebensgroßer (EljriftuS am ^reuje in Marmor für bie (Srabcapelle , bie ber

Äurfürft SBittjelm II. Oon Reffen auf bem neuen granlfurter 5riebb,of feiner

©ema^lin, ber ©räfin 9teid)enbadj erridjten ließ. 31. 20 in tt erlin.
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3totrf: Johann 3-, ptoteftantifcber Sbeologe unb ßieberbic&ter, f 1542.

3. mar geboten au (Sonftana am Sobenfee etma um 1496; er ftubitte in SBafet

unb fjreiburg bie 9tec6te unb ptomoöttte al§ l)r. iur. in Italien. 9lad}bet

aber legte er ftdj auf bie Geologie unb ptebigte aU orbinitter ^tatrer ju

Stübttngen lutberifd). 2(18 er barin burtf) bie ^ßäpftlidjen geftinbert mürbe, begab

er jtd) nact) feiner Saterfiabt, too er 1525 ^hebiger mürbe. Son t)ier au$ be=

t&eiligte er ftcb 1536 am Gonüente ju äöittenberg. @r ftarb am 23. Dctober
1542 at£ eüangeüjcrjcr Pfarrer bon ßonftanj au ^Btfc^ofSjell, mobin er fiel) be«

geben , um ber bortigen bermaiften ©emeinbe mäforenb ber ^ßeftnottj ju bienen.

Son ibm: £obeg-23ereitungen; De coniugio; ein 33rtef an bie 9tüblinger,

beffen ©imler in Epit. Bibl. Gesn. p. 428 gebenft (3^bfer, f. u.) ; eine Sbition

bei bleuen Steftamentä 1535, 8°; ein £>immelfabrt§iieb „2luf biefen Stag be=

benfen mir". 2)iefe§ ßieb ift ba§ einjige, meldjeä gftfdjer (f. 11.) ibm als ed£)t

auftreibt. Sei 3cbler 0. u.) merben itjm nod) metter augefproetjen bie ßieber

„5£>er oon bem ©efetj befreiet marb"
;

„©etobet fei ber |)erre ©ott, ein Sätet"

;

„-£>err ©ott, bein Streu mit ©naben leift" ; ,,3d) glaub an ©ott ben Sater
mein"

;
„3e£unb f bitten mir 2)id) $exx"

;
„9hm mofle ©ott, bafj unfet ©e=

fang"; „O liebcä $inb, füfceS $inb, fei taufenbmat gegtüfjet".

SÖgl. Sßetjel, ,g>i[torifcbe Sebenäbefcbreibuna ber berürjmtefien ßtebetbidjter

£b. III, ©. 474 ff.
— 3öd)er, ©elecjrtenlesifori s. v. — 3eblet, Unibetfat=

lerjfon 64. Streit, ©. 1459 f.
— 91. ft. 20. ftifefier, #ird)enlieber=ßerjfon.

©ot&a 1878, ©. 486 u. 49 (über ba§ #immelfarjrtslieb „2luf biefen Sag" ufm.).

% £fd)arfert.
3tottfcr: SDaniel 3., ©ocinianer, f 1678. 3. mutbe au 3)anaig am

22. Januar 1612 geboren; in feinen ©tubien auf ber Uniöerfität Königsberg
legte er ftd) auf ^Rebicin unb promoöirte auch als Dr. biefer äBiffenfdjaft.

©eine religiöfe SDenftoeife führte i^n bon ben ßutberanern unb bon ben 9tefot=

mitten 31t ben ©ocinianein, nac&bem et fcfeon auf bet Unibetfität Königsberg
burefc ^rlorian 6ruftu§ für ben llnitari§mu§ gemonnen mar; boefc ftimmte er

ttjeilroeife audj ben „9]läbrifcben Srübern" &u, beren ©runbfätje ber ©üter=

gemeinfdjaft unb 9Jtif$bifl.igung aller Kriege ibm gefielen. (Sin bogmatifdjer

(Sflefttfer, nahm er ba§ ©ute bon jeber s
Jteligion§gefeüfcr)aft , ba£ er bei itjr

antraf, mie befonber§ feine erfte ©treitfdjrift gegen (Someniul (5lmft. 1662)
aeigt (f. u.). $od, ber ^iftorifet beä ©ociniani§mu§, fhtbet in QiD\dex'$ ®enf=

meife, meldte bie betfdjiebenen cfctiftlid^en Sefenntniffe aU integrirenbe Seftanb=

tfjeile ber cfcriftlidjen ©efammt{ird§e anfatj, eine für jene 3 e^ ungemöfjnlid^e

unb großartige Sluffaffung ber ürctjUcrjen 3)ifferenaen , mäfjrenb bie ÜJle^raarjt

ber 3"tgenoffen 3midfer^ fte al§ religiöfen ^nbifferentiSmuS beutete. 3fe°enfaHi

mar unb blieb er ©egner bet £rinität3let)re. Sßergebenö tjatte fiel) fein SBruber

griebrid) , bet luttjerifcrjer ©eiftlidjer in SDanaig mar , im Setein mit anbetn

©eiftlictjen bemüht, i^n aut teinen fiepte a^üdaubringen ; ba 3- D" feinen

9tnfid)ten ber^arrte, mußte er 1643 feine Saterftabt berlaffen. 2öir ftnben il)n

in ber näcbjtfolgenben gett tfjeilö in bem natjen ©tra§ain, tt)eit§ in ^3olen unb
5Jlät)ren , mo et mit ben mäf)tiftf)en Stübetn in ein enges Sertjältniß trat,

©eit 1657 f)iett er fictj in ben 9UeDerlanben auf. 6r ftarb au Stmfterbam im
6jil am 10. s3tobembet 1678, im 66. ^a^re feines SHter».

©Triften bon 3- etfdjienen aatjtteid), in lateinifctjet, beutfdjet unb tjollän»

bifdjet ©ptaetje: „Irenicum Irenicorum, sive Reconciliatoris christianorum

hodiernorum norma triplex, sana ratio, scriptura sacra et traditiones, exemplo
doctrinae de Christo ob oculos posita" (Amst. 1658, 8 °, anonym). ®et
Setfaffet mitt barin alle ©laubenSftreitigfeiten öom focinianifefeen ©tanbpunfte
aul fefitiefeten. dagegen fd^rieb 9lmo§ Someniu§: De Irenico Irenicorum, hoc
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est conditionibus pacis a Socini secta reliquo christiano orbi oblatis, ad omnes
christianos facta admonitio (2lmfterbam 1660). ©egen Someniuä fctjxieb 3.
„Irenico-Mastix perpetuo convictus et constrictus seu nova confirmatio infalli-

bilitatis Irenici Irenicorum per ostensam futilitatem criminosae Comenianae

Refutationis" (ebb. 1662, 8°). $n biefer ©cbrift erftattet er getrnffermafjen

33ericfot über feinen bogmattfcben unb etbifcben (SnttoicltungSgang. Sr bekannte

fictj barin <ju feiner ber bamalä beftebenben cforiftlicben .ßircben ober ©emein*

fcbaften, toeit er bei jeber berfelben, foroeit er fie tennen gelernt, etroass guteö

gefunben unb burch fie alle gebeffert toorben fei. 23cm ben 23öbmifcben 33rübern

unb ben ßutheranern hätte er ben Anfang ber ^Reformation unb ber chriftltcbeu

gretljeit empfangen; öon ben 9teformkten ben elften ©ebrauch ber Vernunft in

ber Sbeologie; öon ben föemonftranten ben Fortgang ber ©etDiffen§freibett; öon

ben ©riechen bie überbliebene alte Sßahrbeit nebft ber 33ibel unb ben $ircben=

öätern; üon ben föömifcb=$att)olifchen bie 9cott)roenbigteit ber guten Söerfc mit

etlichen lateinifeben 93ätern; öon ben ©ocinianern bie S)ejterität im Urteilen;

öon ben 9Jcennoniten ba3 Seben Sbrifti, ba$> fie ettoas beffer als anbete er=

Härten unb barftetlten. 2luf eine ©egenanttoort bes 21. ßomeniuä oeröffentlichte

3- eine ^roeite ©treitfcrjrift gegen ibn unter bem üLitet: „Irenico-Mastix posterior,

iterato victus et constrictus imo obmutescens seu novum et memorabile ex-

emplum infelicissimae pugnae Dn. Jo. Am. Comenii contra Irenici-Irenicorum

autorem" (2lmft. 1667, 8°). 2luf eine neue ©egenfehrift beä 21. Someniuä

folgte 3toictei
J
§ ©ebrift: „Irenico-Mastigis pars specialis seu finalis confutatio

Comenii, Hornbeckii et aliorum". 2lufjeibem fchrieb er (anontjiu): „Animad-

versiones chronologicae" (gegen (Samuel 9Jcarefiu6: Johanna Papissa restituta);

fobann „Revelatio Catholicismi veri"
;

„Demonstratio verae methodi dispu-

tandi"
; „S'tage, ob ein Shrift noch aUejeit etroa£ anjubbren unb ju unterfuerjen

fchulbig fei" (1649); „Äurfee unb richtige 2lnleitung, in melchen gälten unb

Drtern bie ©ebrift eigentlict) ober figürlid) muffe aufgelegt unb nerftanben

roerben" (auch in3 -{polt, übeif. 1650, 4°); „Regeln unb SSefenntnifc ber eifrigen

Gtbriften" (1650, 8°); „Specimina infelicis pugnae D. Calovii contra Crellium"

(1650, 4°); „Judicium de Johanna Papissa, contra Maresium" (in ©tepb.

(SurcettäuS: Quaternio dissertationum theol. adv. Maresium); „Adhuc stans et

triumphans visibilis ecclesia Christi" u. f. (2lmft. 1660, 4 u
, nieberl.); „93er=

eimgungäfebrift ber Gbriften" (nieberl. 1661 in 4°, 1662 tat. als Henoticum

Christianorum)
;

„Compelle intrare seu de contradictione ecclesiis ostensa eas-

que reformatura" (1666); „Lib. contra Joach. Stegmanni iun. tr. de magistratu,

bello et privata defensione"
;

„Ecclesia antiqua inermis post tot sequiora sae-

cula, iure tandem herum asserta" (1666, 4°; nieberl. 1668, 4°); „Demon-
stratio, quod I. Cor. 14 perverse explicatum" (2lmft. 1668, nieberl. 1680);
„Evanescens non Apostolicus libertatis in ecclesia loquendi propugnator"

(1666); „Argumentum contra animarum praeexistentiam antemundanam (in

Sbriftopb ©anbiuä , Tr. de origine animae); „Revelatio daemonolatriae inter

Christianos seu victoria Protestantium" (1672,4°); „Revelatio liostium crucis

Christi" (in 2 Sbeilen, 2lmft. 1672 in 4° u. 1675 in 4°, nieberl. u. tat.)

;

„Epistolae ad Mart. Ruarum de Fratribus Moravis deque cum iis concordia

et quid illi desiderent", in Ruari Epistolarum Centur. I; „Epistolae tres ad

Joh. Cruyk cum huius responsor." (2lmft. 1678, 4°); „XXI Regulae funda-

mentales seeundum quas tota scriptura debet explicari et intelligi" (2lm[t.

1678, 4°); „Novi Foederis Josias" (nieberl. u. tat. 2lmft. 1670,4°). 2lufjer=

bem öiete ungebruefte arbeiten, beren Sitel bei 3ebler f. u.

93gt. ^artfnoeb, ^reufe. ßirchenbiftorie 1686. — Gbrtft. 6br. ©anbiuS,

Bibliotheca Anti-Trinitariorum p. 151 ff.
— Sentbam, £)ott. ^ircben= unb
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©d)utenftaat. — taolb, $irct)en= unb jhfeerfjiftorie. — Mart. Ruari Epist,

Cent. I. — SSttte, Diarium Biogr., T. I. — ^öctjer, ©etet)rten--8ejifon s. v.

— (3ebter,) Uniberfallerjfon , 64. 2rjeil, ©p. 1604 ff.
— Otto fyodf, 5Dex

©ocinianiSmuS u. f. ro., I. «tbtljlg. Atel 1847, ©. 249 f.

% Sfctjatfert.

3toirfcr: ^etruS 3-, auS SBormbitten in 5ßreufeen, ^nquifitor, begegnet

juerft als ©ctjulrector in bem bamalS böf)tnifd)en 3i*tau
<

iritt 1381 in oa§

benachbarte (Söleftinerflofter auf bem Otjbin ein unb befletbet feit 1395 gteid)*

zeitig ba§ ^rtorat biefeS ÄtofterS unb ba§ 2Imt eines ^rotiiujiatS ber beutfctjen

(Söleftinerprotiinj. lim 1390 übernimmt er, öermutrjltct) auf einen öom päpft=

ticken ©tuf)le unb tion Äönig äöenjel ausgegangenen Auftrag t)in, aufatmen

mit bem ^tieftet Martin tion $rag bie Verfolgung ber beutfctjen SBalbenfer,

ber er fiel) lange ^arjre tjinburd) in ebenfo energifetjer rote erfolgreicher Söeife

roibmete. 3n Vöijmen, Oefterreict) , Ungarn, ©teiermarf, Sommern, 23ran*

benburg, Xtjüringen tjat er ben roalbenftfcfjen (Semeinben nadjgefpürt,

Saufenbe öon 2lntjängern ber ©ecte bor fein ©erietjt gebogen unb ttjeilS jur

Slbfctjroörung il)reö ©taubenS gelungen, ttjeilS bem ©ctjeüertjaufen überliefert.

SGßefenttictj feiner Sttjätigfeit ift eS aujufctjreiben , bafc baS 2Balbenferttjum,

baS am Snbe beS 14. SntjrtjunbertS in einzelnen beutfctjen ßanbfctjnften bie

fnttjotifetje $irc6e gerabep ^u überflügeln brotjte, buretj bie Verfolgungen

ber ^afrre 1390—1410 fetner Organifation unb feiner ^fütjrer beraubt, unb

bafj bamit auf lange tjinauS weiteren gortfctjrttten ber roalbenfifctjen

$ropaganba ein SDamm entgegengefetjt roorben ift. 2luS 3lm(*er'ä Än=

qutfitionSarctjtti tjat fictj eine 9teitje Oon Slctenftücfen (UnterfuctjungSprotocolte,

UrttjeilSfprüctje , Verjetctjntffe unb SBiberlegungen öon roalbenfifcfjen 65laubenS=

arttfeln u. 91. m.) ermatten, bie öon ©reifer, ^ßreger, äöattenbactj , 5)öUinger

unb bem Unterzeichneten befannt gemaetjt rooiben finb. VefonberS bemerfenS»

roertt) ift barunter ein $u (Snbe beS 3fab^reS 1395 erlaffeneS ÜJlanifeft, worin 3-,

ber bamalS bie 9tad)e ber buret) ^aljtreidtje Einrichtungen erbitterten oberöfter*

reictjifcijen SBalbenfer ju fürchten tjatte, bem ^ßapft, bem gefammten SteruS, ben

wettlictjen dürften unb fpecieü ben öfterreictjifctjen ^erjogen bie tion ©eite beä

äBalbenferttjumS brotjenben ©efatjren fcfjilberte unb jur energtfetjen Unterbrücfung

ber heberet aufforberte. 2)ie Dtatjnung blieb nietjt erfolglos, unb gelang eS 3-

in ben folgenben Satjren unter ausgiebiger Unterftütjuug ber öfterreictjifctjen

^erjoge unb buretj maffentjafte |)inrtcl)tungen ber überjeugungStreuen Jfe^er ben

Söiberftanb ber Söalbenfer nieberjuroerfen. 93iS ju feinem jwifetjen 1405 bis

1415 erfolgten £obe blieb 3- au T feinem Soften; im Softer ©arften bei

©terjer, feinem langjährigen ©tanbquartier bei Verfolgung ber öfterreitfjtfctjen

SBalbenfer, fanb er feine lebte Üiu^eftötte.

^. |>aupt, 3öalbenfertt)um unb ^nquifition im füböftlidtjen 2)eutfct)lanb

(1890) ©. 57 ff., 82 ff. unb bie bort angeführten Quellen.

£)erman £aup t.

3ü)ierlettt : ftreirjerr ^ot)ann 3facob tion 3„ 1699—1772. $ie noef)

je^t blütjenbe freitjerrlicrje gamilie ti. v̂
tt>ierlein fott, roie Änelctjfe, ^IbelSlerifon

;

©tramberg im 9Ü)ein. säntiquartuS II, 10 u. 31. angeben, bie gortfttjung eines

alten polnifctjen SlbetSgefcrjlectjtS fein unb ber Warne urfprüngltcrj ^roirle gelautet

tjaben. Db erfterer Angabe öietteid}t eine t)tnreict)enb beroeiffräftige 3riniilien=

Überlieferung ju ©runbe liegt, mu^ batnngeftellt bleiben; eine uifunblictje

33eftätigung ift bisher nietjt befannt geroorben. 66 ift auetj an biejer ©teile

nicr)t bie Aufgabe, urfunblictje sJtad)ricL)ten über biefeS ©efctjlecrjt, roeldje über bie

s3Jlitte beS 17. 3af)Tt)unbertä ^inauSge^n, tiorjutegen; eö mag bafyer bie fttfU

ftellung genügen, bafe um biefe 3ett ein <g>an§ g-viebrtei) 3roirlein Sct)ut= unb
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9ted)enmeifter ju Sauf (enttoeber bei Tiütnberg ober, toaS toatjrfdjeinlidjer ift,

bei Bamberg) mar. 33on biefem fennen toit btei ©ötjne: 1) ©eorg ^ftiebrid)

3roterlein, ber am 23. 2)ecember 1686 infolge feinet .£)eiratt) mit bet 2Btttroe

eineS ^Bürgers ju ^ranffurt a. W,. bafelbft Bürger tourbe unb beten ©pe^etei*

gefetjäft betrieb, ©eine 9tad)fommen gelangten bafelbft ju 9lnfet)en. 2) 3>ot)ann

3toitle, ber am 19. Wai 1687 in gleicher SBeife toie fein öorgenanntet 23ruber

burd) £>eiratl) mit ber Sßitttoe eineS 23ürgerS aud) ^Bürger <m ^onffurt a. IHR.

mürbe. Serbinbungen mit sIRitgtiebern beS Status ber ©tabt SßormS, Wetd)e

im 3- 1689 üot ben granjofen nad) 5*an!furt geflüd)tet maten , merben tt)n

oeranlafjt tjaben, bei beginn beS sJleubaueS ber ©tabt 2BormS botttjin überp=

fiebeln. «giier erfdjeint er 1699 als sUtitgtieb beS 5£)reiäet)ner=9tatl)S, aber nur

für fur^e $tit, ba er bereits 1702 bie ©tette eineS furpfäljifcrjen föatljS be=

fletbete. Um biefe 3"* ^ atte et fid) — 3um Reiten 9flale — mit Slnna
sJJcaria, Softer beS furpfäljifd)en Sanbobetften Sfo^ann Jpeintid) Ärälje öer=

tjeiratt)et. 9JUt biefem ^otjann ümt öermutljiid) 3) ein meiterer 33ruber ^otjann

^riebtid) gmittein, aud) 3toitle genannt, öon gtanffutt nad) 2BormS gemanbert,

roo er fid) als Krämer unb -gmnbelSmann niebertiefj unb baS 23ürgerred)t er«

Ijiett. 2)en £>anbel gab er jebod) fd)on balb auf, um baS ©etoerbe als SBarbier,

23aber unb (SljirurguS ju betreiben. £)iefer ^oljann griebrid) 3 ro"^tn ooer

3tohte ift ber ©tammbatcr ber $uriftenfamilie biefeö 9lamenS. 33alb nad) feiner

9iiebertaffung in SSormS t)atte er am 10. 9Jiai 1698 2lnna Iftaria, bie üEodjter

beS oerftorbenen ütatfjsmitgttebeS unb alten SBürgermeifterS Saltafar ©d)öff ober

©djeben geljeiratljet ; als eifteS $inb biefer 6Ije mürbe ^ob,ann 3»acob am
9. Februar 1699, tote baS ütaufbud) auStoeift, <ju SöormS geboren, nid)t atfo

im S)ecember \. $., toie fid) öfter ftnbet, ober gar im 9tobember 1697, toie bie

bejüglid)e, metjrfad) benul3te Angabe 3ebtet'S befagt. $att)en beS ÄinbeS, bem
bi§ jum 3ab,re 1711 fünf toeitere folgten, toaren beffen Oljeim, ber 9tatt)St)err

3ob,ann ^acob 3 to"^in - un0 beffen Sßetter $ob,ann $acob, ber am 9. Sluguft

1692 p Sfranffurt a. 5Jt. geborene ©ofyn öon ©eorg ^riebrid) 3toierlein. 2)afj

3oljann ^acob feine erfte SBilbung auf bem ©tjmnafium feiner SBaterftabt burd)

5Jleb,l, ben ©enior ber äßormfer ©eiftlidjfeit , bann burd) $od), ©trom unb

SBilbe empfing, berid)tet 3 eM er - ^ a($ SSeenbigung ber ©^mnafialftubien bejog

3- im 3f. 1717 bie Uniöetfität 3fena, too er SSorlefungen , namentlid) über

3turi§prubena , ©taatötoiffenfdjaften , ©efd)id)te unb gefd)td)tlid)e |>ülf8toiffen=

fdjaften ^örte. S5on %ena ging er nad) <£atle, um Sörjmer, ©unbling, ßubetoig

unb ©räf ju l)ören , befudjte hierauf toieberum ^ena , bann 2öittenberg unb

enblid) nod)mal§ ^ena , toofelbft er am 5. ©eptember 1721 jum ßicentiaten

unb furj barauf jum Dr. J. U. promoöirte. SllS 33erufStt)ätigfeit toä^tte er

bie 3lntoaltfd)aft bei bem yieid)Sfammergerid)te ju SBe^lar. «gjier jäljlte er balb

3u ben bebeutenbften SBertretern feines ©tanbe§. 3U SBe^lar tourbe er am
19. ftebruar 1723 aU Slböocat, aföbann am 27. 3ult 1730 als ^rocurator bee

9teid)«sEammergetid)tS öeteibigt. (3ebler gibt an, er fei anfjerbem im 3f. 1727

in ftranffurt unter bie ^tatljslfjertn ber britten S3anf aufgenommen unb bis ju

beren Dberften aufgerüdt. 2)ie Eingabe ift irrig unb berul)t auf einer 33er=

toedjslung biefeS ^ol)ann ^acob mit bem fdjon genannten gleidjnamigen gran!»

furter Sßetter, bem am 9. Sluguft 1692 geborenen ©otjne öon ®eorg 5l'' eoti^^

ber am 23. OJtai 1721 als S3ürgerfof)n Bürger ju granffurt tourbe, 1728 bis

1770 bem 9tatt)e angehörte unb am 7. ftebruar 1771 bafelbft ftarb.) ?luS

feiner 2l)ätigfeit in SBetjlar ift folgenbeS t)eroor^ub,eben. Unter bem 12. 2luguft

1735 ettjielt er Don Äurtjannoöer bie Ernennung junt Ütatt) unb jtoeiten Slgenten

fotoie bie Sßoömadjt pr ^üb,rung fämmtlidjer ©taatSproceffe; nad) bem 3lb=

fterben beS erften Agenten rüdte er am 5. 3lpril 1763 in beffen ©teile ein.
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3für baS fürftlidje £>auS 9taffau=5Ditlenburg ^atte er bie Seftattung ^um !JJto=

curator im IRätj 1744 erhalten unb roar als foldjer , unter Ernennung jutn

-frofratb, 1755, bis jum 3fa^re 1765 ttjätig. ©einem ©ofme Gljriftian ^acob
roar auf beS 33aterS Eintrag unter bem 23. $uli 1762 bie Slnroartfdjaft auf

biefe ©teüe erttjetlt roorben. Sßon bem dürften au ©d)roarjburg=©onbersc)aufen

ertjielt er bie (Srtjebung jum faifertidjen ^ßfaljgrafen , öon bem dürften öon
2lntjalt=S3ernburg bie Ernennung jum toirf tidtjen ©efjeimen 3Ratt) (?). 2lud) bie

©tanbeSerfjötmng blieb nic^t auS; unter bem 24. gebruar 1752 erfolgte burd)

ben Äaifer bie Gürfjebung in ben erblichen Slbelftanb , über roelcfje er fid) öon
mehreren SReicfjSfürften

, fo unter bem 4. $uti 1754 öon Äurtjannooer , eine

befonbere 2lnerfennung geben liefe. Slufeerbem toar er burd) feine äufjerft ein=

träglid)e Stjätigfett ju anfefjnlidjem 9teid)trjum gelangt, er befaß bie Rittergüter

Sötnnetob unb SBubenrob bei ©iefjen,
(̂
u toetdjen bie Familie fpäter bie ©üter

ßengSborf unb 93ufetf in ber SBetterau, unb Unter=9ti;ringen in ©trjroaben, —
leijtereS auS bem 9tad)taffe beö 1787 öerftorbenen ©etjeimen 9iatf)* ftxntyxxn

ö. £>opfer, ©djroiegeröaterS beS 9teid)Sfreirjerrn ßtjriftian Sacob ö. groierlein —
ertoarb.

äßol in 9tüditd)t auf fein öorfdjreitfnbeS 2Ilter fdjeint 3>ob,ann ^acob 3-
ettoa Dom ^atrre 1760 feine jurtftifcfje Xtjätigfett etngefdjränft ju rjaben. ©eine

bienftlid)en arbeiten für ^urtjannoöer fteüte er iebocrj erft im $. 1768 ein,

nadjbem er bereits im $. 1761 öergebenS öetfuctjt t)atte, bie llebertragung ber

öon ib,m befletbeten 2lnroaltSftette auf feinen älteften ©otjn Gtljrifiian 3>acob ju

ertoirfen. liefen Sßerfud) erneuerte er angefidjtS feines ülobeS, am 16. i^uni

1772. SBenige Sage fpäter, am 21. Suni 1772, öeifdjieb er ju äöefclar mit

^)interlaffung ber btei ©öb,ne Gfyriftian 3acob, ^orjann ©ottfüeb unb Valentin

griebrid). ©eine (Sattin SDorotfjea Sfrieberife (Jlifabetrj ö. 2Bab,i, genannt |mbin
öon ©üldjen, bie it)n überlebte unb mit itjren Äinbern 1790 in ben fteidjS*

freitjerrnftanb ettjoben rourbe, mar eine 3lnöerroanbte, öielleidijt ütodjter beS auS
bem Äurfürfientrjum £rier ftammenben 5ßf)ilipp griebrid) «gmbin öon ©ütdjen,

ber feit 1726 in Sßetjlar als 9leicb,Sfammergerid)tSprocurator im Slmte toar.

S3on Smnltin'Z ©djriften nennt Qebhx 1) bie SDiffertation „De favore ulti-

marum voluntatum" (^ena 1721); 2) bie SluSgabe öon ©. 9Ji. öon "ßubolf:

„De iure camerali commentatio systematica" (Söktjlar 1741); 3) „Goncept ber

auf faiferlidjen unb 9teid)Sbefet)t im Satjre 1613 öerbefferten ÄammergeridjtS*

orbnung, auf baS ©orgfältigfte überfein unb mit feinem al§ aud) mit benen

befonberS beigebrudten Subolff'fdien Stnmerfungen öermeb,rt" (anfdjeinenb meljr»

fadj aufgelegt, fo granffurt a. 5Jc. 1753). ^toiexle\n'§i 2lnbenfen ift burd) eine

größere filberne ^Rebaille öeremigt, toeldje auf ber SBorberfeite fein 58ruft=

bitb, auf ber gtücEfeite fein äöappen mit bem äöarjlfprud) : „Durant virtute

parata" jeigt.

gebier. — ©tramberg, Rb.ein. 3lntiquariu§ II, 10, 683. — ©tabtardjiö

äu 3rranEfurt a. 9Jt unb 3BormS; ©taatSar«f)iöe ju Sße^lar unb äöieebaben.

20. ©auer.
ätmerlem: ß^riftian^acob JReid^Sfrei^err öon 3., 1737—1793, ältefter

©orjn be§ greitjerrn 3»ob,cnm 3facob ö. $. (f. 0.) unb ber Sorotljea grieberife @lifa=

betb, ö. SQßatjl genannt ^>ubin öon ©üldjen, geboren ju äöeijlar am 4. 3)ecember

1737. yiad) beenbeten ©tjmnafialftubien befudjte er in ben ^cirjren 1753 bis

1755 bie llniöerfität 3U ©iefeen, bann bis jum %at)xe 1758 bie ju ©bttingen,

too er am 9. Slpril 1755 immatricutirt rourbe unb um Dftern 1757 in ber

juriftifdjen ^acultät unter 23örjmer promoöirte. 5lad) bem Vorgänge feines

SJaterS unb unter beffen ßeitung toanbte fid) ber junge 3- . roeldjer frütj^itig

ben Stuf eines tjeröorragenben unb gelehrten fünften erroatb, ber Slnroaltfdjaft
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am Reidjäfammergettdjt ju. «g>ier mürbe er am 31. 9Jtai 1758 jur 9Ibbocatur,

am 7. Sunt 1762 pr $rocuratur jugelaffen unb am 1. $uli 1762 als <ßro=

curator beretbigt. 2Iufftrebenb tote ber 33ater mar er forgfam bemüht, fidtj bie bon
jenem ermorbenen Üftanbate ju fid)ern namentlich foltfje reicrj3fürftticf)er Käufer,

unb beten forme ifyter Regierungen ^rocefjbottmactjten für feine 2Inroatt8btari<}

ju erhalten. 9ftit llntcrftütjung bon Seiten feinet SßaterS gelang e* itjm , am
23. 3ruli 1762 bon ber sltaffau=2)illenbuTgifcf)en Regierung bie 9lnroartfcbaft auf

bie bon feinem SBater befleibete ^roeuvatorfteße ju ertjalten. 2lm 22. $unt
1772 — am £age nact) bem Ableben feinet 5)atet§ — bat er um bie lieber»

tragung biefer (Stelle, melcrje unter bem 13. $uli b. $. erfolgte. SDiefeS Slmt, auf

meldjeä er feinem ©ot)n .£>an§ ^acob unter bem 29. ^ftärj 1790 bie 2Inmartfd)aft

ftdjerfteHen fonnte, berblieb ib,m bi§ <$u feinem Ableben. Radjbem er injmifdjen jutn

Slnroatt mehrerer fletnerer ^ürftenfjäufer ernannt mar, furzte er gleicf)fall3 gegen

ba3 S^a^r 1762 bie ©ubftitution in bie bon feinem Sßater berroaltete ^rocuratur für

^annobet ju erlangen, aber bei ber fleinlidjen ©tettenjägeret , bie in SBtijlat

in ausgebermtem 9ftajje betrieben toutbe, anfänglich otme (Srfolg. 3m Dctober

1769 erneuerte er biefe 53emürjungen , bocl) erft naef) bem ütobe feines 33aterS,

im 3- 1772 gelang es it)m, bie ©teile be§ elften ©ubftituten ju erlangen, beren

bisheriger Sintjaber Rulanbt in bie ©teile feines! 33ater§ einrücfte. Qjbenfo erhielt er

am 1 . 9)lär$ 1 7 7 3 bie biStjer bon feinem 53ater befleibete procura tur für 2Inb,.= Sßernburg.

9tactj bem £obe Sftulanbt'3 muibe 3- enblidj am 15. ©ept. 1775 jum mirflictjen

(etften) furt)annob?rif<f)en $ammergerict)t8agenten mit bem ßtjavafter alä |)of=

ratf) ernannt, ©omit bertrat er jetjt bei bem Reicrjfifammergericrjte aufcer .#ur=

tjannober ben gürftbtfctjof öon ßüttidj (anfctjeinenb feit 1776), 23raunfd)meig=

2Bctjenbüttet, mehrere fädjfifdje Käufer, 2tntjalt--23ernburg, 9taffau=£)ranien (biefeä

jugleicr) für ©piegelberg), ©c£jaumburg= Sippe, bie ^nrftabtei Queblinburg , bie

©täbte SBremen
,

^nibeeljeim u. a. 35om Sfatjre 1780 ab ftettte er jebocrj für

längere 3"t feine Stf)ätigfeit am 9teict)3fammergerici)te, aud) für ^annober, ein,

um ftd) auSfctjliefjlici) ber gütjtung ber *}3roceffe beS gntftbifcl^ofö non ßütticrj,

bon roelcrjem er auetj für anberroeitige ©efetjäfte unb btplomatifcrje ©enbungen

bermenbet morben ju fein fetjeint, ju roibmen. ©eine hierauf be^üglictje S)icnft=

correfponbenj mit bem ©taatäfectetär be3 gürftbifcfyofö umfaßt bie 3 ei* bom
5. See. 1779 bis pm 27. ©ept. 1791. 3u feinem ©ubftituten bei bem Reicb>

fammergericfyt ernannte ber $ürftbiftf)of unter bem 22. Sfuni 1785 3roierlein'£

jüngeren 23ruber Sodann (Sottfrieb, bann am 20. 2)ecember 1792 beffen ©otjn

Jpanä .ffarl.

Gljrifiian $acob 3- nmrbe nodj gegen ba§ @nbe feinet 8eben§, unter bem
27. ©eptember 1790, jugleict) mit feiner s3Jcuttcr unb feinen beiben Sßrübern in

ben 9teic^§freif)errnftanb erhoben. @r mar bermät)lt mit Sträftiane grieberife,

einer ber fünf Söctjter be§ am 7. Slpxil 1787 berftorbenen ©tfyeimen Rat^ö
gtei^errn fjfriebricf) °- -Oopfer ju ©eifen^eim unb llnter=9tijingen unb ftarb ju

2Befc(ar am 10. Sluguft 1793. ©eine ja^lreic^en ©c^riften Ttnb bei Teufel IV,

289 unb Ücac^ttag ©. 5 berjeidjnet.

©taatgarcr)ibe ju ßüttictj, SGße^lar, SGßieöbaben, 3 erD ft- 2ß. ©auer.
3ttrierleut: ^anö ^arl Reic^Sfrei^err bon 3., 1768—1850, ©orm be§

Reictjefreitjerrn ß^riftian Stacob b. 3- 0- °-) un0 feiner ©attin , ber f^reiin

6t)riftiane ^rieberife b. .fropfer, geboren p SSet^lar am 3. Januar 1768, manbte

fic^ nact) 9lbfci)tuf3 feiner ©t)tnnafial= unb Uniberfitäteiftubien foroie erlangter

Promotion al§ Dr. J. U. toie feine Sorjatjrcn ber Slnmaltfcbaft am Reicb,^

fammergericrjte ju. 3unar̂ ^ arbeitete er bon 1787 ah auf ber ©djreibftube

feineö Sßaterg, mürbe bann al§ ?lbbocat am 9. 'üiobember 1789, alä ^vocutator

am 28. 3luguft 1793 bereibigt. %\\ gleicher SÖeife mie fein Söater rid)tete auef)
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et fein näd)fteä Stteben baf)in, bie 5ftanbate unb 9lnroaltfd)aften, roeldje btefet

unb jum £t)eit fdtjon ber (SrofsDater innegehabt, tut fid) ju etroerben nnb ju

fid)em, feine letzte Aufgabe bei bem eijerfüdjtigen Söettberoerbe feinet jatjlreidjen

nad) Spottein gietigen 2lmtägenoffen am 9teid)sfammergertdjte. üßei bet 23e=

Werbung um bie Slnroartfdjaft auf bie ^rocutatur für 9taffau=2)illenburg unter*

fiütjte ttjn fein Sßatcr in einem ©efudje Dom 29. 5Jtärj 1790 mit bem empfet)len=

ben ^inroeis barauf, bafe „er in bem ßüttidjer s$roceffe gute Delationen gemalt
tjabe". @r erfrielt bie Stntoartfdjaft am 26. Sfult 1790, bann nad) bem £obe

fetneö Sßaters bie Stelle felbft am 28. sIftai 1794; ebenfo rourbe it)m bie ^Jlecjr-

<$af)l bet fonftigen 2lntoaltfd)aiten feines 3}ater§
(̂
u £t)eit, bie et biö ^um 3farjte

1798 führte, roo feine Jtjätigfeit für ben $ürftbifd)of Don Süttid) eine Unter*

bredjung feiner 5lnroalt§ptaj
-

i3 jur <volge fyatte. 3n ben SDienft biefe£ dürften

mar er ,uinäd)ft al§ 3lgent bei bem 9teidjsfammergerid)te getreten unb tmtte als

fotctjer — root gegen <5nbe beä 3fat)re3 1789 — bie „Äurje Ueberfid^t be§

ßütttd^er Slufrufjtä" gefdjrieben , auf roetd)e Sotjm mit feinet bekannten Sdjrift

„5Dic ßütttd)er Stebolution 1789 unb bas 23eneb,men be§ Königs tfon *preufeen

bei betfelben, Februar 1790" tepticitte. 2)ie Ernennung jum furtjannoDetfdjen

Statt) unb Agenten bei bem 9teid)äfammergerid)t etljielt er unter bem 17. Sep»

tembet 1793. Unter bem 20. ©ccember 1792 etnannte it)n bet ^ürftbifdjof

jum Subftituten feine§ 33ater§ St)riftiau 3acob bei bem 9teid)sfammergerid)te

;

bie Stelle bes 2lntoalt£ felbft mitb it)m nad) beffen am 10. Slugufi 1793 et=

folgten ütobe rool nid)t met)r ju £f)eit geworben fein, fungegen mutbe et 1794

jum ©efjeimen ßtiegSratt) ernannt. $n ben folgenben ^atjren fann feine 2^ätig=

feit für ben ßüttidjer tyürfibifdjof nictjt rnetjr Don (£i£)ebltd)teit geroefen fein, fo

bafe et feine 3ßtar,i8 am Steidjsfammergeridjte roieber aufnetjmen fonnte. $n
bem legten J?alenber bes 9teid)sfammergerid)ts\ bem be£ $at)res 1806, roitb et

in bem $et;\eidmiffe ber SlbDocateu aU ber adjtunb^roanjigfte aufgeführt ; fobann

als antjatt=bernburgifdt)er SBirtlidjer (Mjeimet Statt) unb ^tocutatot , als $to=

cutator für 9lnt)alt--$öt£)en, als ^weitet Slgent für Äur-Q3aben unb ^faljSSaiern,

Statt) unb Slnroalt für ihntjannoDer unb ba§ <!petäogtt)um Bremen, Slntoalt für

33raunfd£)tDeig = Söolfenbiittet , Statt) unb btittet 9lgent füt $ur= SSürttemberg,

Stnroalt füt
s
)taffau = SDiej, jDtüenbutg, Otanien, Siegen, 9taffau= Ufin'gen, füt

fteinete teid)3fürftlid)e Käufer, roie ^fenburg unb üttjunt unb ütarte, füt bie

Stabt Sternen, foroie eine ".Hnaatjl weiterer ^tocefjpatteien, roie ben Steictjägrafen

Don 9Jtetternid)=2öinneburg u. 91.

9116 bie poltttfcrjen Umgeftaltungen in S)eutfdt)lanb bem 9teid)s£ammergerict)t

ein @nbe gemaetjt, öerlie^ aud) 3- bie bigtjerige Jpeimatt) unb grüubete neuen

SBol)nfi| an ben Ufern beä Ott)eiuö. 9lu§ ber (Srbfdjaft feinet s}Jtuttet, einet ber

fünf Södjter bes im %. 1787 öetftotbenen ©efjeimen 9tatl)s fttfjtn. 0. ^opfet,

fiel itjm ein fünftel be§ biefem gehörigen gtofcen , eljemals ti. 3}crfter'fdt)en

SBeingutes ju ©eifenl)eitri ju; ein sroeiteö fünftel erroarb et 1801 butcl) Äauf
Don bem @rben, bem ßieutenant D. Stolterfott). bem SSater ber 3)idt)terin 5lbet=

f)eib D. Stolterfott) unb brachte fobann in furjer 3eit auef) bie übrigen 2lntf)eite

burcf) ^auf an fid). 5Durd) Sluöbau beö ftattlidjen ©utätjaufeS unb Sd)5pfung

einet fjetttidjen ©attenanlage geftaltetete et ben Jpof ju einem prächtigen ^)erten=

fi|e, roie eä beten in bem bamalS gefetjaffenen ^>etjogtt)um s
Jtaffau, beffen Untet=

tl)an er mit bem Dormals" furmain^ifdjen 9tt)eingau geroorben mar, nur roenige

gab. Seinen ©tunbbefi| im Ätjeingau DetgtÖBerte er butd) Anlauf meitetet

®ütet, unter benen metvrete aufgef)obene Älöfter, beten .ß'irdben ju feinen nod)

ju befpredjenben Sammlungen beisteuern Ratten. Seine gefeüfctiaftlidtje Stellung

unb IjerDortagenben geiftigen digenfcljaften madjten itjn balb ^u einet öet be=

beutenbften ^]erföntid)£eiten beö neuen |)et3ogtl)um§ , Dotnetjmlid) betufen jur
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tfjätigen s2Jtittt)irfung bei ber Drbnung ber inneren $Bert)ältniffe beS SanbeS, al§

bie ^Regierung biefe nad) §eftftellung be3 territorialen 33eftanbe§ beä Staate^

burd) bie bezüglichen Staatäberträgc ber $af)re 1815 unb 1816 jtdj jur bringen»

ben Aufgabe ftelleu mufjte. 9ln ber 33ereittt>itligfeit unb bem guten Söitlen,

fid) unb feine ganje Äraft ber Regierung bei ber feit 1815 in Singriff ge=

nommenen Drganifirung ber ßanbeäüerroaltung zur Verfügung ju ftetten, tjat ess 3-

an unb für fid) offenbar nidjt gefehlt. 9lid)t hieran tag e§, bafj feine 9)titroir!ung

bei ber Schöpfung ber naffauifdjen $erfaffung3urfunbe , bei bem (üüntrourf unb

ber geftftetlung neuer 23erroaltung£jormen nid)t bie ju erroartenbe 2lu8bet)nung

ertjielt; ei roaren bielmeljr bie ©runbfätje abfoluter Oiegierungäform, nad) toeldjen

bamalö ber 9Jiinifter ö. löiarfdjatt mit bem ^ßräfibenten ^beE nad) Ueberroinbung

einer furzen freit)eitlid)en ^ßljafe bie Regierung be§ £)erjogtt)um§ ju führen be»

gann, toeldje itm, ben an greitjeit unb ©elbftänbtgfeit gemalmten S3ürger einer

9fceid)3ftabt, ebenfotoenig wie feine Stanbeägenoffen, bie abiigen ®runbbefifcer be§

ßanbe§
,

geneigt machten , bie ütegierung bei dürften , beffen £>ot)ett feine S3e=

fiijungen am 9tt)ein unterftanben, zu unterftütjen. ^iernact) richtete ftd) nament=

lieb, bie Gattung , roeldje er im ßanbtage be§ .gjerjogtfmmS einnahm. 9JUt ber

toeitauä größten 3it)t ber IDtitglteber ber ^errenbant (erften Kammer), toeldier

er al§ getoät)lte§ $Ritglieb feit bem erften 3ufammentritt be§ Sanbtage§ im

$rüt)iarjr 131g angehörte, ftanb er in ben roictjtigften ßanbe§angelegenljeiten auf

bem obbofitionetten Stanbpunfte, ber feine (Srunblagen roefentlid) in ben tief=

geljenben 33efd)tt>erben t)atte, toeldje ber burd) ben 9Jtinifter b. 9ttarfd)all au$

bem ßanbtage gebtängte Qfreitjerr bom Stein gegen erfteren ertjob. $nt Sanb»

tage, namentlich in ben (Sommiffionen, mar ber burd) fein umfaffenbeä juriftifctjeS

äöiffen feinen ©enoffen bielfad) überlegene 9Jtann fet)r erfolgreich ttjätig. 2>ie

5protocoHe ber naffauifdjen Stänbeberfammlung enthalten bon itjm als 33ericb>

erftatter jacjlreicrje fet)r eingetjenbe unb ttiidjtige 9ted)t3gutad)ten unb 6ommtffion3=

berichte über bie berljanbelten, ba§ ßanb bamalS mächtig aufregenben Streitfragen,

rote bie Trennung ber 5Domanialcaffe bon ber Staatäcaffe unb bie 5Domänen=

frage. 23ei ber lejjteren , bem befannten SDomänenftreit , betrachtete er ei ganz

befonberS al3 feine Aufgabe, bem (Staate bie aui ben Senkungen ber auf»

gehobenen geifilidjen Stifter unb ^löfter tjerftammenben retetjen S)omänen beS

9tt)eingaue§ ju erhalten unb bie Sinnatjmen au§ benfetben für bie StaatScaffe

ju retten. ®oct) mit manchen feiner ©enoffen öon ber ^perrenban! neigte er fid)

in Sonfticten mit ber Regierung gern einer milberen unb berfötjnlidjen 23et)anb=

Iung§roeife ber einzelnen Streitfälle ju, otjne jebod) grunbfä^lidj feinen oppofitio=

netten Stanbpunft aufzugeben ober bei befonberer SBeranlaffung e§ an fdjärferem

SBorgetjen fetjlen ju laffen.

3fn bem reijtiollen ßanbfi^e ju ©eifenljeim tjatte 3- f
ur ßunft unb 2ßiffen=

fdjaft ein .§eim gefdjaffen ; alle 3 tt,^S e oe^ 3Biffen§ fanben bort eine *Pflegftätte.

$ein ©ebiet blieb ib,m fremb; bis auf bie Hebung bet 3lcfertoirtt)fd)aft unb be§

SöeinbaueS — er felbft aäfjlte ju ben größten 2Beingutöbefi^ern — erftredte fid)

feine emfige 2t)ätigfeit. ©eler)rte , 2)id)ter unb ©djriftftetter fanben l)er5lid)e

©aftfreunbfdjaft in ©eifenb^eim. %m TOai 1827 l)ielt 5Jlatt)iffon fid) bort

mehrere 2age auf. S)er im ©ommer auf feiner 35urg 9tt)einftein toeitenbe ^rinj

fjriebrid) bon ^reufeen unterhielt mit feinem |>ofe freunbfdjaftlidje Sejietiungen

mit bem @eifenl)eimer ©utötjerrn. gür bie 9it)einlanbe erroarb 3- fid) S3e=

beutung burd) feine funftgefd)id)tlid)en Sammlungen , namentlicl) üon älteren

©taägemälben, für bie er befonbere Neigung tjatte. S5ei bem S3eftreben, (Segen=

ftänbe fird)lid)er ^unft ^u fammeln unb ju retten, fdjeint feine erfte ©emab^lin

it)n unterftütjt ^u Ijaben. 5Den ©runb ju feinen Sammlungen legte er im i^aljre

1820 burd) Slnfäufe au8 ber Sammlung beS DptiferS Düffel ju ^öln; in ben
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folgenben 3>at)ren mürbe biefelfee burd) ©rtoerbungen auS ben gleichfalls Kölner

©ammtungen üon ©eerling unb <£)irn üergröfjert. SQßerttjüotle Beiträge ju feinet

(Sammlung üon (StaSgemälben Ratten aud) bie ß?ird)en= unb töloftergebäube beS

9f£f)eingaueS , roie bie ju Sorot), SlfjmannStjaufen ,

sJJcariat)aufen u. m. geliefert.

9tid)t minber barg aud) bie ©ammtung foftbate ©emälbe, s)Jtöbel, ^orjellan

u. a. , bi§ biefe roeitt)in befannten ©djcitje im $. 1887 buxd) öffentlichen 33er=

fauf in alle SBelt jerftreut mürben. 2öat)tfd)einlicf) Don itmt üerfafet ift bie

©djrift „iöom großen ßinftufj ber Söalbungen auf Äultur unb Seglücfung ber

Staaten" (äBürjburg 1806).

£>an§ Äart ö. 3- war 3m et 9flal üermät)lt 1) mit 9Jtaria 9Jcagbalena üon

©ültd) (itocrjter beS 3teicf)Sfammergerict)tSprocuratorS ü. ©., ber 1787 auf bem
^latje bei 2Bet}lar, auf roeldjem £ile $olup Eingerichtet fein fott, ein 2)enfma(

errichten liefj), f $u (Seifentjeim am 5. Januar 1843: 2) mit feiner Ntdjte,

ber Sidjterin 2lbeltjeib ü. ©tolterfotf) , am 14. Februar 1844 (f. 21. ©. 33.

XXXVI, 414).

2lrd)iüalien. — ftott), 2lbelt)eib üon ©tolterfott). — S)ie 3HJ iertein'fd)e

Sammlung, in ben SBonner Satjrbüd»ern 1895. 28. ©au er.

3ttmigcr: ©uftaü ^ßtjilipp $., Dealer, mürbe am 3. Januar 1779 gu

Nürnberg geboren. 2)a fein Sßater, ber $Raler Gljriftopt) Sfojef ©igiSmunb 3.
(1744—1813) 2)irector ber Nürnberger 3^ict)enjcrjule mar, erlernte er bie 3ln=

fangSgrünbe feines fünftigen SerufeS bei biefem. £>ann roanbte er fict) nad)

äöien unb btlbete fiel) tjier unter x^iiQtx'^ Seitung jum 5ftaler auS. $n feine

SSaterftabt Nürnberg surüdgef efyrt , tourbe er $rofeffor an ber bortigen 3 e '<i) en=

fctjule, beren Seitung er nad) bem 2obe feinet 23aterS übernahm. Gür ftarb in

biefer Stellung in Nürnberg am 15. Januar 1819. ©eine funftbegabte ftxau,

eine geborene *ßef)nert, ftifjrte bie Seitung ber 9lnftalt bis an it)r @nbe im 3at)re

1843 fort. 3. felbft galt 3U feiner 3eit als ein tüchtiger Äünftlet. (St malte

in Aquarell unb ©ouadje unb entmarf Sfeberjeidjnungen unb mar fojufagen in

allen ©ätteln ju £)aufe, ba'er fomol tjeilige unb t)iftotifct)e ©emälbe als 2ln=

fict)ten unb Sanbfdjaften anfertigte. 9lud) als Nabirer unb Sitt)ograpt) tjat er

ftd) üerfudjt.

»gl. 9tagler, fteueS äug. flünfttet- Serifon XX, 360. «Dcündjen 1852.
- »nbrefen, Sie beutfcfjen 9Jialer*9tabirer beS 19. 3at)rf). IV, 292—299.

Seidig 1870. $. 31. Sier.

3tt)inocr: $ot)anneS 3. (26. Sluguft 1634 — 26. ftebruar 1696),

Dr. unb ^rofeffor ber Stjeologie ju SSafel 1664—1696, einziger ©ot)n üon

SlntifteS £t>eobor 3. (f. u. ©. 544), ift in 93afel geboren am 26. 3lug. 1634
unb mürbe fcfjon 1654 als ßanbibat ins ^tinifterium aufgenommen. @r begab

fid) fobann nad) ®enf unb mar bort eine 3eit tang Pfarrer ber beutfdjen ©e=

metnbe. sJtad) einer ©tubienreife mit Aufenthalten in |>eibetberg , Utred)t,

Slmfterbam, Setjben, Groningen, SBremen unb Harburg fetjrte er am 3. -Dctober

1656 nacl) 33afel Ijeim unb mürbe l)ier „in ber ©tunbe feiner Slnfunft einhellig

ju einem ^ßrofeffor ber gried)ifd)en ©üradje ermeljlet". ©ein ©ctjmager, SufaS

©ernler, mar furj üortjer SlntifteS gemorben nad) bem 2obe beS SkterS 2tjeo=

bor 3- 2)urd) feine Butter, eine 2oct)ter üon $rof. 3tot). Surtorf II, ftanb

3- aud) biefem teueren natje. Unb fo finben mir itjn aud) neben jenen beiben

als ©egner beS ©djotten S)uräuS unb feines UnionSproiecteS (f. ben Slttifel

2t)eobor 30 r
atS berfelbe 1662 mieber in bie ©djmeij fam unb 1666 nad)

SSafel. 3)ie 35ermutl)ung liegt nid)t ferne, bafj bie ablet)nenbe Spaltung beS

benannten gegenüber 2)uräuS 3. %i). bamit 3ufamment)ing , ba| ber üon itjnen

üerfa^te orttjobor = reformirte „Syllabus Controversiarum" eben 1662 erfd)ien,

unb barum eine „Kapitulation mit ber luttjerifd)en ^ird)e" üon itjnen mollte
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ttermieben werben. 1664 tourbe 3- Prof. Controv. et Loc. Comm. fomie

Dr. theol. (gebt. 1665) unb 1675 Prof. Vet. Testamenti. (Sben fottte bie

tton |)eibegger (3ürid)) , SLurretin ((Senf) unb (Serniet (SBajel) ausgearbeitete

„Formula Consensus Helvetica" mit tfyrer fcfoarfen 2luöprägung bet 2)orbred)tet

Sefore unb ber $ocalinfpiration§theorie , nadjbem ber tljeologifcrje (Sonttent fie

fd)on im flottember 1671 gebtüigt tjatte , bem 9tatb,e öorgelegt werben, al£

Sufaä (Strnler ftatb (9. gebr. 1675). Sßettor ein 9tad)folger beffelben im 2ln=

tiftitium gewählt war, erfd)ien ftatt eine§ folgen ^rof. ^ob,anne§ 3- ow 6. ^fttj

an ber ©pife,e einer 9lborbnung ber (Seifttid)feit tior bem 9tatt), um biefem

„nomine totius ministerii" biefe ßonfenöformel pr 9lnnal)me ju empfehlen, unb

jmar in bem ©inne, bafj fie „gleiches
1

9lnfeljen mit ben (Sonfejfionen befomme

unb ebenfomof)l oetbinblid) fei", ja, bafj bie Steigerung, fie ju unterftreiben,

öom $ird)en= unb ©djulbienfte auefctjliefjen follte. Sluffallenb fdjneE willfahrte

ber Sftatt), unb mürbe bie formet aud) in ^ütidj, 93ern, ©djaffljaufen unb (Senf

als öerpflidjtenb , alö „beftänbigeS ©efetj" angenommen. 6§ mag faum nad)

3rottiger^ ©inn gewefen fein, bajj 23afel juetft ttjre 23erbinblid)feit wieber auf=

hob. 3m 3. 1685 mar 3. Prof. Novi Testamenti geworben. Unb fd)on 1686

willigte SlntifteS SBerenfelg , auf SJorftellung beö $urfürften f5rxiebrid£) äöilt)elm

non 33tanbenburg an ben ißafeler sJiatb, l)in, gerne ein, in 3u ^unH auf bie

Unterzeichnung ber (Sonfen«fotmel ju tterjidjten, Woburd) biefe in 93afel tt>at=

fäd)lid) aufgehoben Warb; formett gefchaf) es
1

erft 1723, wäljrenb 3ünd) unb

23evn fid) aud) jetjt nod) bawiber ftröubten , tro|) ber 23orftellungen tton @ng=

lanb , 5preufjen unb bem Corpus Evangelicorum ju Siegengburg 1722. (93gl.

£agenbad), (Sefd). b. SBaSl. Sonf., ©. 167—182.)
In Dogmaticis erjdjeint 3- überhaupt ftarrfinnig orttjoboj, namentlich aud)

gegenüber ben „Fanaticis Copernicanis", ju metdjen ber Magier sJJcatl)ematifer

$eter 9Jcegerlin gejatjlt würbe. (Sin biegbepgticher ©treit bauerte üon 1675

bi§ 1681. ©eine «ßolemif gegen bie römifdje ifirdje, inSbefonbere gegen beren

gronleidjnamsfefi, trug it)m bie 33ezeicrmung ein „durum Pontificiorum Flagellum"

(ogl. Athen. Raur. unb |>agenbad), £t)eol. ©djule Sßafels' , ©. 33 f.). • ©eine

ptjitofoplnfdjen unb ttjeologifdien ©djuften , ©Imputationen u. f. w. ftnben fid)

aufgezählt bei ßeu, Sej., ©. 569 ff. (Srofjee unb bleibenbeS SSerbienft um bie

SJaterfiabt erwarb fid) 3- burd) feine 23emüt)ungen um beren Umöerfitätgbiblio=

ttjef. 211s' 33tblioti)efar leitete er 1671 ben Umpg ber erweiterten 23tbtioit)ef

au£ ben 9täumüd)feiten beim fünfter unb au§ bem „oberen ßoüegium" in ba§

£aus „jur sUtü(fe", orbnete biefelbe unh tterfertigte eigenrjänbig bis 1678 einen

ausführlichen Katalog, in 5 23änben ber lütanufcripte, in 12 23anben ber 5£hud=

werfe (f. 2lnbr. #eusTer, (Sefd). b. offen«. SBibt. b. Unit). 33afel; $rogr. pr
9tectorat§feier 1896). 3. ftarb am 26. Februar 1696, mitten in einer ttjeo*

logifdjen 53orlefung Pom ©d)lage gerührt. 33on feinen Pier ©ötmen würben

brei 5Jlebiciner ober 2lpotl)efer, einer, 3^ot)ann ütubolf, Stljeologe unb f. 3- 3ln=

tifleü ber SJaSler Äirdje (f. u.). 31. ü. ©ali§.

Btoiligcr: Sofiann gtubotf 3. (12. ©ept. 1660 — 18. flott. 1708),

Slntifteä p »ajel 1703—1708, ©ot)n be§ «Prof. Sodann 3. unb (gnfel be§

Vlntifteä ätjeobor 3- (f- biefe), ift geboren am 12. ©eptember 1660; würbe

1676 Magister philos., 1684 (nad) ^felin 1680) Cand. theol., Ijielt fid) bann

für^ere 3eit in Qüxiä) auf, ebenfo in ©enf, unb prebigte l)ier öfters in ber

beutfd)en ©emeinbe, wie f. 3- fd)on fctn 33ater gethan tjatte. Unter feinen

3ub/örern war f^ürft Äarl griebrid) tton Slntjalt^ernburg , ber itjm auf S3er=

langen gerne eine ^farrfteüe in feinen ßanben tterlieben l)ätte. ®od) rieth ber

diäter bation ab, unb 30g 3- 1686 bie gelbprebigerftetle tior bei bem in fönigt.

fran^öfifdjen SDienftcn ftefjenbcn Regiment ©tuppa, weld)eS im .^ennegau lag.
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91ach ^toei fahren fehrte er, 1688, burch 23rabant unb £oüanb, über 23rüffel

unb ßüttich , burch. ©eutfchlanb tjetwi. @r öerfar) nun oorerft ein SBicariat 311

©t. 2llban in 23afel, tourbe 1690 fceutpriefter unb Pfarrer oon Sieftat in ber

ßanbfcbaft Safelä; 1700 Pfarrer bei ©t. (Slifabetb in ber ©tabt, unb 1703,
nach bem £obe be§ 2lntifie§ $eter 2öerenfel§, ßberfter Pfarrer am fünfter,
2lnti[tee unb 2ltd)ibiafonu§

,
äugleid) Dr. theol. (1704), Prof. Loc. Comm. et

Controv. Theol. an ber «!pochfcl)ule. 211« foldjer fd)rieb et, außer einer bübfchen

afabemifchen ©ebäcbtnißrebe auf feinen 2lmt§t>orgänger 2Berenfel§, einige lateü

nifche Siffertationen unb ein beutfcheö SBud) „S)er Stroft 3§raelg" (1706), betr.

bie ju tjoffenbe 33efebrung ber 3>uben, foroie eine 2Inaabt ^rebigten unb £eichen=

reben (5. bei ßeu, Scj. , ©. 579—581). @r toar auch Mitglieb ber föniglich

(Sngeltänbifchen ©efe£lfd)aft jur gortpflanjung be§ ©lauben§ unb ber Seligion,

biefleid)t banf feiner ©cbrift über „'Sie große Sßeränberung in ©ngetlanb , auö
bem granjöfifchen tiberfe&t" (1690). @r ftarb am 18. ftobember 1708. ©ein

einziger ©ohn , 2lnbrea3, tourbe fpäter ebenfalls Slheologe unb Pfarrer ju

©t. Seon^arb in 23afel.

SBiogr. Duellen finb ungefähr biefelben tote für £l)eobor 3&>inger.

31. ü. ©alt«.
^totngcr: Sheobor 3. tourbe geboren am 2. 2Iuguft 1533. ©einen

Sßatet , einen iHirfcbner öon 23cruf , oerlor er fdjon al£ fünfjähriger $nabe,

toorauf fid) feine 9Jtutter Ghriftiane |mbfter, bie ©cfitoefter be§ SBuchbrucfere

Oporin (f. 21. S). SB. XXIV, 381) mit bem ^tofeffor an ber 2lrtiftenfacultät

Äonrab StocoftfjeneS (XIX, 727) oermäbtte. @* bangt boch tool mit biefem

äßechfel ber erateherifchen Gnnflüffe aufammen , baß ber geiftig unb förderlich

ausgezeichnete $nabe nicht |>anbtoerfer
,

fonbern ©elebrter tourbe. 9tad)bem er

bie ©d)ule be§ originellen StIjomaS glatter burd)gemad)t batte, fam er 1548
an bie UniOetfität, unterbrach, aber, unb jtoar allem 2lnfcheine nach ohne äöiffen

unb SBillen feiner 2lngebörigen bag regelmäßige ©tubium burctj eine t»on it)tn

felbft fpäter bitter bereute äBanberung in bie grembe. @r toanbte fich junäcrjft

nad) ßtoon, too et, bon babeim nicht unterftüfet, alä 93ud)bänblergefelle feinen

Unteitjalt fid) beschaffen mußte, bann nach Sparig, too er bornebmltd) p $eter

9tamu3 in SBejiehung trat unb au§gebebnte linguifttfche ©tubien (Sateiri, ©tie=

chifcb, |)ebräifd), ©ürtfch) trieb. 1553 nad) ber |jeimatb prürfgefebrt ließ er

bie 21bficbt „^ßräbicant" <ju toerben, fallen unb befchloß 9J}ebictn $u ftubiten.

9tach furjem 2lufenthalt babeim ^cg er Dom SSucb^änblcr ^ßeter $erna unter»

ftütßt nad) $abua
r

too bamalS eine öortrefflicbe, mit Montpellier titoalifirenbe

mebicinifdje ©d)ule beftanb. 1559 prDmotnrte er bort unb tourbe nad) feiner

9tüdEfebr in bie S5aterftabt nod) im Secember beffelben ^abreä in bas 2lerjte=

coHegium unb bie mebicinifdje ^acultat aufgenommen. S)odj erbielt er,

nacbbem er oon 1565—71 über ©riecbifd) . Ijernad) über dtbif 35orIefungen

gebalten batte, bie 5profeffur für tbeoretifd)e Mebicin erft 1580, in toelcber

©teüung er fdjon am 10. 9Jtär3 1588, aufrid)tig betrauert oon feinen TOit=

bürgern, befonber§ ben 2Irmen unter ibnen , unb feinen ^reunben, namentlid)

SBafiliuö 2lmerbad), fiatb. 2lmerbad) unb gelij glatter batlen feine ^eiratlj

mit ber £od)ter be§ mobltjabenben 3unftmeiftetö Safob Sübin, 93alevia, ber

Söitttoe bes CucaS Sfeltn , oetmittelt , bie ihm acht ßinber gebar. SDie ibm
burd) biefe forgenfreie ©jiften^ getoätjrte 5Jtuße hat 3- — 'n bu]n |>infid)t ber

richtige StttouS beS bamalS möglichen unioerfalen ©elehrtenthumS — pnt
SSerbruß feiner greunbe auch nocb ju tl)eologifd)en ©tubien öertoenbet, bie fogar

litteratifche grüd)te zeitigten. SSon feinen übrigen ©chriften hat ba% feinet

3eit biet betounberte „Theatrum vitae humanae", eine 2ltt Uniüerfalenctoflo :

öäbie, einen tool nurmetjr bibliographifdjen, bagegen feine „Methodus apodeniica"
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einen befonbcrS localgefctjicrjtiich bebeutenben 2Bertb. SDie bon feinem ©obne
$afob 1610 herausgegebene „Physiologia medica" berbient toegen bet in ihr

enthaltenen SJertbeibigung mancfoet ßebrfähe beS bamalS berfemten ^aracetfuS

Seachtung. ®afj getabe 3- Slntafe genommen bat ficf) mit SßaracelfuS ju be=

faffen , erficht fich rool leidet auS ben aHerbingS nicht gan<$ ungetrübten S3e=

dietjungen feines DbeintS Oporin ju bem großen Reformator ber 9Jccbicin. ftüx

baS 5lnfeben, baS 3- un *et feinen (Sollegen genofj, fpricht ber Umftanb, bafj er

mit ber ©ammlung unb ©tchtung ber SBerorbtmngen ber mebtcinifchen ^acu^ät
betraut rourbe, bie bann bis in bie neuefte 3^it ©eltung behielt, unb bafj er

bie förrichtung eines giScuS biefer gfacultät , foroie jur Belebung ber etroaS in

Stbgang gefommenen Disputationen bie (Sinfübrung eines geftmableS mit Chjolg

burcbfehte.

Athenae Rauricae. Basiliae 1778, p. 208—211 mit Sßeräeichnife feiner

©Triften. — 3t. £bommen, (Sefchichte ber Uniberfität Safel. Safel 1889,
passim, bef. ©. 241—246. 9t. £bommen.

^totngcr: Sheobor 3. (20. Stob. 1597 — 27. SDec. 1654), 2lntifteS

3U SSafel 1630—1654. 2IuS 23ifchofäeII im Sburgau roanberte 2lnfangS beS

XVI. ^ahrtjunbertS ber -ftürfchner fieonharb 3&>inger (— ber urfprünglicbe

Familienname mar ©peifer, unb 3toinger fchetnt nur ein 3uname geroefen p
fein —) in SSafel ein, erroarb fich bafelbfi a. 1526 baS Bürgerrecht, tjeiratfyete

ßbjtftine ^erbfter, bie ©chroefter beS befannten SBuctjbruderS unb ^rofeffor§

3fobanneS ^etbfter gen. OportnuS, unb begrünbete als ©tammoater baS bebeutenbe

9Jtebictner= unb £l}eoIogengefchlecht ber 3*°inger. ©chon fein ©ofjn £b,eobor

(1533—1588, f. o.), ber ©cfjüler unb fta'eunb beS berühmten granjofen s$etruS

9tamuS , tjatte fidj auf berfcfjiebenen afabemifdjen Sehrftüblen in üßafel auS=

ge^eictjnet, burct) ttjeologtfdje ©chrtften nicht minber, als burch feine mebtcinifchen

Äenntniffe unb Stiftungen. Unb fein ©obn 3fafob (1569— 1610), bem ^etruS

StamuS noch sJ*athe geftanben, mar u. a. ein naher $reunb be§ ©uilelmuS

2lrragofiuS, biefeS SeibarjteS bon Jfaifer 'üJcajimtlian II. unb üon brei «Königen

SfranireicbS, gemefen unb tjatte beffcn reiche 23ibtiothef geerbt. 2US ©pitalarjt,

ohne ©ehalt fetner SBaterftabt bienenb
, ftarb er fammt feiner (Shejrau an ber

fßeft am 11. September 1610.

DiefeS $atoh ©ohn mar ber fpätere Dr. unb Prof. theol. unb 2lntifteS

ber 33aSler Kirche, Stjeobor 3- ®eboren am 20. 9tobember 1597, mürbe er

öon feinem Sßater für baS ©tubium ber Rheologie bestimmt, unb erlangte, batb

nach beffen Stöbe, fcbon im 9tobember 1613 bie 9Jtagiftermürbe. 2)ie reiche

mebicinifdje Sibliotl)ef feines SBaterS unb feines ©rofeoaterS , meiere ib,m als

©igenttjum zugefallen mar fammt ben „Dielen djtjmifcfien ^nftrumenten unb
Materialien", lodfte iljn nun jum ©tubium ber 'ütebicin. Sine töbtlictje Äranf=

tjeit aber 30g it)n bon biefem ah unb leitete ilm mieber ju ben tb.eologifcb.en

©tubien tjtnüber. (
s^et. -DctjS, a. a. D. VI, 749 fagt: <5r genaS unb rourbe

ein (Sr^calöimfi.) 1617 rourbe er (Sanbibat beS s^3rebigtamteS. 9tact) einer

©tubienreife unb längerem 3lufenttjalt in ^eibelberg, ße^ben, (Snglanb, 5J3ariS

unb ®enf fehlte er im 9toöember 1619 nact) S3afel 3U1Ü0! unb rourbe b,ier

ftäbttfetjer ©emein^elfer, fetjon 1620 Dberft^etfer, WictjibiafonuS, 1627 Pfarrer

bei ©t. 2f)eobor, unb fcb.on im Sfuni 1630 mit erft 33 ^a^'tn, nad)bem eine

in SBafel roüttjenbe «ßeft gleicf^eitig bie Pfarrer am fünfter, bei ©t. ^eter unb

©t. Seontjarb ^intoeggerafft tjatte , oberfter Pfarrer am fünfter, SlntifteS

Eccl. Basil., Dr. theol. unb Prof. theol. Veteris Testamenti an ber -grochfcbule

;

1636 unb 1642 toar er Rector Magnificus, 1654 fottte er Prof. Novi Testa-

menti roerben
,

ftarb aber , bebor er biefeS neue ßebramt antreten fonnte , am
27. S)ecember 1654.
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©djon ftüfje ^atte 3. mit befonberem ©ifer näcEjft ber tjeit. ©djrift Gat=

öin
J

§ ^nftttutionen grünbtid) burchgearbeitet unb perfönlid) eine entfdjieben

reformirte lleberjeugung unb ©teEung angenommen. vDht SBotliebe bef)anbelte

er in feinen ©djriften Ztjemata, weldje ifym ©elegenfjett boten, bai Stecht ber

reformirten 8ef)re barautfmn, auch gegenüber öon llebertreibungen betfelben,

wetd)e ben ©egnetn wiüfommen fein mußten, ©djon feine ^nauguralrebe he-

antwortete bie ^frage nach bem ©d)tcffal ber im papifiifdjen Aberglauben 33er=

ftorbenen batjin , bafj bie ^roteftanten feine§meg§ let)tten, ib,re 23orfaf)ren feien

beäwegen fchlechtljin üetbammt. 6r fagt u. a. : „3u feinen 3 ei*en haben mit

un§ angemafet , bem 9ftid)teramt ©otte6 üorjugreifen ober feiner 2lllmad)t

©chranfen ju feken. ©elbft ben Reiben fcbtiefjen mir bie ütljüre beS Fimmels
md)t in. 2Bie üiele unferer 3}orfa|ren, bie unter bem ^apftthuin gelebt baben,

fjaben entmeber auö Untütffen^eit bie Sirrtljümer beffelben geteilt, ober fie baben,

wie ba§ öon Stielen gefdjeljen ift, fidj fdjon bamafä biefen i^rrtbümern miber=

fetjt ! — Nolo proscribere oranes, nolo absolvere omnes. Damno qui ore Dei

damnantur, qui fiduciam nullam posuerunt in Christo". — 9luf bie (Jinwenöung

aber, bann bürfte man füglid) im ^apfttfjum bleiben, menn man auch in biefem

feiig werben tonne, antwortete $.: „^m ^apfttbum tonnte man wobt feiig

Werben; aber nidjt burd) btö *Papfttbum. ©runb genug, bemfelben ben Otücfen

3U teuren unb ben fieberen 2Beg ^ur ©eligfeit burd) ben (Stauben an bai (Süan»

gelium ju betteten!" —
2Iud) Ijinfichtlid) ber ßehre üon ber ^ßräbtftination betonte 3- bon je^et

ben refotmitten ©tanbpunft, gegenüber ben Sutbetanetn , Welche bie göttlicbe

6twäb,lung burd) ba§ göttliche SSorbetwiffen be3 ©laubenS (ex fide praevisa)

bebingt fein tieften. (Sin gtöfjeteg bogmatifdjeö üöetf öon feiner £mnb liegt

niebt öor; bagegen bat er in jablreicben SDtffettationen unb ^rebigten, in einem

Kommentar über ben 33riei an bie Ütömer, unb in einer (hflärung (Analysis)

öon Salüin'§ ^nftitutionen feine 9lnfitf)ten auch fchttjttid) niebetgelegt —
Steuerungen, wie fie bamal§ in ber ©ebute p ©aumur aufzutauchen begannen,

Wiberfetjte er fid) ftanbbaft al§ ©d)irmer calüinifdtjer Ditbobojie.

$ux$ öor feinem üEobe arbeitete er eine ©ebrift au£ über ba§ fjeil. 9Ibenb=

matjl, bie öon feiner Söittwe, einer gebotenen S3ujtorf, unb feinen ©öfynen 1655
im 2)tucf herausgegeben würbe. („Gürflärung unb Rettung ber reinen Setjte

öom Ijeil. Abenbmabl unfereä |>errn ^efu Sljrtftt.") S)ie Söibmung ober 3"=

fdjrtft berfelben an ben 9iatb, bebauert baS 2Iu3einanbetgeben ber Stejotmatoten

auf biefem *ßunft ber Set)re infolge öon $Ri§öerfiänbniffen
, p beren Hebung

3minger'ä Slbtjanblung mithelfen möchte. 2)odj madjte er babei nid)t etwa

frmfrettftifcbe ßoncefftonen gegenüber bem Sutbertbum, fonbern betont entfcrjieben

bie geiftlicbe ©egenmart (S^rifti im 3lbenbmabt unb ben geiftlicben ©enufe feinet

ßeibeö bureb ben ©tauben, unb weift bie SSetjauptung ab, bafj aueb ungläubige

(Sommunicanten ben Seib beö £errn empfangen, lieber bie lutb.etanifirenben

33efttebungen beS 1585 öerftorbenen 5lntifte§ ©uljer äußerte fidj $. feb,r ärgerlich,

unb abwetfenb, inbem er ebenfo eifrig für bie Sanier (Sonfeffion öon 1534 ein=

trat, llnb um bie 33erfd)iebent)eit ber reformirten Kirche öon ber lutberifd)en

in SBe^iebung auf baö Slbenbmabl audj im 9fiitu§ tjerau^ub.eben unb äufeetlict)

bemerfbar ju macben, führte er, nad) bem Vorgänge ber jranjöfifcben Äircben,

aud) in ber beutfeben Äircbe S3afel§, ftatt öe^ bisherigen ©ebtaud)eö ber ^oftien,

ben ©ebrauch unb ba§ Srecben beö gewöhnlichen ^auöbroteö ein, in ber ©tabt

am 2. Cctober, auf ber Sanbfdjaft um 3Beih,nachten 1642. lim biefelbe 3^it

gaben , unter 3to^3et^ 9lnttftitium , aud) Die Sagler beteitmtüigft i^re Unter=

fdjrift 3u ber neuen Auflage ber |)elöetifd)en (Sonfeffton (1644), um bamit bie

»Uflem. beutle Siograttiie. XLV. 35
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letzte ©pur beS feit ©ul^er^S Jagen beftetjenben SSerbad^tcs 311 tilgen , als ob

Safel fid) bem Sutt)ertf)um juneigen formte.

Um fo T6egxeiflid^er ift bie fü£)le 3urücCt)aCtung , mit toeldjer ber Spotte

$o£j. SDuräuS (üDurto) aud) in SSafcI aufgenommen rourbe mit feinen Sßetfuctjen

einer Einigung ber beiben proteftantifdjen ßonfeffionen unb J?trd)en. Unterftütjt

Dom ^rotector Dliber SromroeH, reid)lid) berfetjen mit getoidjtigen @mpfet)lungen

ber brttifdjen Untberfitäten , tjatte er tjalb Suropa burdjreift unb burd) Sßer=

bveitung bon "jDrudfdjriften , in jaljltofen Briefen, auf etgenS ba^u einberufenen

©tjnoben, für feine unioniftifdje $bee ^ropaganba au madjen gefudjt. 60 fam

er 1654 aud) nad) ber ©djroeia, nad) 3ur'^) - 33etn unö im ©eptember nad)

33afel. 6r rourbe jtoar freunbltd) aufgenommen unb geehrt, aud) im (Sonbent

ber ©etftlidjen. SIber roeitere folgen tjatte fein auftreten nidit, SIntifteS 3-
tjatte itjm fd)6n bortjer in einem Briefe baS ©djrüierige feines Unternehmens

öorgeftellt, unb äußerte fid) nun in gleichem ©inne in feinem 9lamenS ber

Utjeotogen ber Regierung eingereihten ©utadjten. 9Jtan finbe, cjeifet eS ba, ben

3med beS §errn 35uräuS „trefflid), tjerrtid) unb gut, als roeldjen er bei fid)

jetbft gefafjt t)abe auS einem friebfertigen unb liebreichen -fperjen. Sclangenb

aber bie Mittel, finbe man aud) fie an fid) felbften jtoar gut unb bebäd)tlid),

aber bon äiemlidjer Söeitläuftgfeit. <£S ferj aud) jefet nod) ju friit) , biefelben

ju erroägen. Söierootjl übrigens roenig Hoffnung beS (MingenS ju faffen fei,

fo fotle man bod) bie ^>anb nid)t bom s#ftug jurüdjiet)en. 3)aS SSefte fet)

rootjl, roenn bie Reformirten erft unter fid) fetbft eins mürben, bann erft fönnte

man allmäljlid) unb ftaffelroeiS aud) mit ben Sutfjeranern ljanbeln. 3Bie in

polittfdjm gebben bem eigentlichen ^rieben, ein Söaffenftiüftanb borangetje, fo

möge eS aud) f)ter gehalten merben ; benn baS erfte ßrforbernife fei , bafj man
bie getnbfeligfeiten unb ©d)mäl)fud)t einfteüe. Söettere ©djritte aber roären

jetjt nod) bernütjt unb bergeblid)". — ®uräu§ berliefj nun jeitroeife 33afel unb

bie ©djroeiä unb ging nad) ®eutfd)lanb. 9luf Slnregen bon 2lntifteS Ulrtd) in

3ürid) füllten alle reformirten ©täube gemeinfam borgetjen. @S mürbe bor=

gefdjlagen ein „Judicium ecclesiarum et acaclemiarum Helvetiae reformatarum

de studio pacificatorio Yenerandi et clarissimi D. Duraei" unb eine „Decla-

ratio Amplissimorum Helvetiae reformatae Magistratuum " etc. lieber ben S5er=

Jjanblungen in biefer 9lngelegenljeit ftarb 'SlntifteS SLtjeobor 3-; mäfjrenb beS

nun folgenben einiäljrigen Interregnums führte ben 33orfi| im $trd)enratt)

*ßrof. 3or). Sujtorf II , unb biefer , eigenfinniger als 3- - trachtete unb brad)te

eS batjtn, baf? 53afet ablehnte, an jenen borgefd)lagenen atigemein fd)metäerifd)en

ßrlaffen fid) ju bett)eiligen. lieber ba§ fd)lie|lid)e ©djeitern ber 58emüt)ungen

beS 2)uräu8 bgl. bef. ^agenbad), ©efd). b. 83a§ler ßonfeffion ©. 166 ff. unb £)d)g

VII, 44—52.
3Dem ^tnttfteö Jtjeobor 3- berbanft, näd)ft feinem gleichnamigen ©rofe«

bater, bie ber fogen. „fixet) ($rt)näifd)en 23ibliotr)ef" in Safel 1759 überlaffene

unb 1785 einberteibte roidjtige „3roinger
,

fd)e SSrieffammlung" ben an Umfang
unb 3Jnt)alt bebeutenbften £t)eil it)re§ SSeftanbeä, inöbefonbere r)infiditlid) ber

©efd)id)te ber reformirten Äirdje, it)rer ^el)rftreitigfeiten unb iljreS SöertjältniffeS

jum 8utt)ertt)um. 2)tefe Sammlung, bon ben fpäteren ©liebem ber gamilie

fortgefefet, umfaßt 70 23änbe, mit SSrirfen au§ ben erften ^acjrjetjnten beS

XVI. bis ins XVIII. 3o.r)rb,unbert — bgl. hierüber iRub. ©täb,elin, »riefe auS

ber 9ceform.*3 eit K - Programm jur 9tectoratSfeter ber Unib. Safel, 1887. —
SSDtc ©diriften 3romSer^ ä ^* am bollftänbigften auf ßeu, 3lügcm. Reibet.

Sesifon, 1764, ©. 557—568.
$m übrigen bgl. bef. Athenae Rauricae 1778. — ^. 6l)r. 3felin, -g)tft.

Sejifon 1728. — $. 91. |>agenbad), ®ie tt)eol. ©djule »afelS ic. 1860,
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©. 24 ff.;
— berf., Ärtt. ©efdj. b. elften 93a§ler donf., 1857, 6. 95 ff.,

157 ff.
— «pct. £)d)§, ©efdj. b. ©tobt u. ßanbfdjaft 33afet 35b. 6 u. 7.

». 0. gali8.
3t0tngcr: £t)eobor 3-. 3um Unterfdjieb üon feinem berühmteren gleicb>

namigen ©rofebater „ber jüngere" jubenannt, mürbe am 26. 2luguft 1658 in

Sajel geboren
,

ftubirte unb erlangte bafelbft mit ber „De paedotrophia" be«

titelten 3nauguralabt)anblung bie 3)octorroürbe , bradjte bann jroet $a!jre lang
in granfretd) mit längerem 2lufentt)alt in *ßart§ unb Strasburg ju , erhielt

nad) feiner 9tücffer)r bie ^rofeffur ber 3tljetortf in feiner SSaterftabt, bie er brei

3at)re fpäter mit bem ßeljrftu^t ber $t)t)fif bertaufd)te. 1703 übernahm er bie

Sßrofeffut ber Anatomie unb SBotanif, 1711 ben ßet)rftut)t ber tf)eoretifd)en unb
praftijd)en 9Jlebicin. 3«, ber am 22. Slptil 1724 ftarb, mar ein fefjr gelehrter

unb bejonberö natutmiffcnfdjaftlidi) burdjgebtlbeter Strjt. Um ben Unterricht in

ber ^tjfif b,at er fid) baburd) berbient gemacht, ba| er auf eigene Soften ein

pljtjficaltftfjeS (Sabinet b>rrid)tete unb jum elften sIRate aud) mätjrenb be§ Unter=

rid)t3 Sjpertmente Dorfüljrte. Slufjer einem fetjr beliebten, populär=tnebtctmfd)en

Söüdjeldjen, betitelt: „©idjrer unb gefdjroinber Slrjt" (33afel 1684 unb bis 1748
in fünf meiteren Auflagen) t)at 3- n °tf) eine 9tetl)e öon afabemifdjen <ßro=

grammen, $>tffertationen unb fonftigen ©elegent)e:t3fd)riften (tat.) nerfafct, beren

ütitel in Biogr. m6d. VII unb Dict. hist. IV üerjeidinet finb.

SBgl. Stogr. ßej. VI, 385. ^aget.
Bttungli: 11 tri d) (-gmlbteid)) 3. I. ®ie .<peimatt) 3mingti^ ift ba§

Soggenburg. (Sem jetjt er unb fe^en aud) 5teunbe neben feinen Flamen bie

SSejeidjnung nad) ber ,g>etmatt): ber Üoggenbuvger. ®ie fjeüe, frolje unb tapfere

Slrt biefeä 33otfgfd)tage3 ift it)m burd) baZ ganje Sohlen nachgegangen; augleid^

ber 3»9 na(*> 3?teit)eit, to i e er H* oem 1&. 3at)rt)unbert in ben bortigen Sergen
gegen ba§ geiftltdje Regiment , beg s3lbt§ öon ©t. ©allen , ertoadjt mar. S)ie

nad)t)erige ©djätfe 3wingli;

§ gegen bie 5lbtt)ertfd)aft ift rjeimatc)lid)e§ @rbe. —
sJtod) ftetjt ba% ©eburtetjauS, eine ber braunen .^oljbauten mit fteinbefdjmertem

©djinbelbadj , roie fie metttjin über bie hatten be§ oberen Xoggenburg jerftreut

finb. (58 gehört mit ber nädjften .fjäufergruppe ßifigt)au§ jur ©emeinbe -9Bilb=

l)au8. SDiefe ift bie t)öd)ftgetegene be8 8anbe§, am ber 2Bafferfd)eibe be8 üttmr*

unb 9tljetntf)ale8, fjinter bem ©enti8 unb anaefid)t8 ber fieben ^urfürften.

Sie gamtlie S^ingli roar im 15. Safjrfjunbert mot)lt)abenb ; barauf läfet

fdjon ba§ <£)au8 fdjliefjen, ba§ bamal8 erbaut morben ift. Sntfpredjenb mar fie

aud) unter ben Stelptern angefetjen: 1475 ift |>eini 3- e'ner ber ©efanbten be§

SanbeS nad) ©djrotjä unb ©laru§; nadjljer ^anbelt mieberljolt urfunblid)

lllrid; 3„ be8 9teformator§ 33ater, aU 9lmmann „bon 2öilbt)au§ unb ©t. $o=
l)annert^al" ; beffen S3ruber 33artt)oIomäu§ Wartete eine Slnjacjl ^at)re be§ geift=

lidjen ^lmt§ ber ©emeinbe. S)e§ 9lmmann§ fixau l)ie^ $Rargaretr)a ^üleiti

;

„anbere nannten fie 33ruggmann nad) it)rem ©efdjledjt". 6in Sßetter mar ber

9lbt bon ftifdjtngen im Xtjurgau, ^otjanneö IReili. 2>er 9lmmann blatte ad)t

©ötjne. Söon biefen fd)lug ber britte, bem 33ater gleichnamige lllrid», bie geift*

lidje Saujbatjn ein. ©päter folgten audj bie jmei jüngften auf biefem 2Bege,

geförbert bom 33ruber: 2lnbrea§, ber 1520 ber ^eft erlag, unb 2facob, ber in

baä natje ©t. $ob,ann eintrat, al§ s))tönd) ^3rofe^ ttmt unb 1512 bie llniberfität

2Bien bejog, bort aber fdjon 1517 im ©djottenflofter ftarb.

Utrid), ober tote er fid) fdjrieb
,

^utbrtod;, ift am 5leujal)r§tag 1484 ge=

boren. 2)rei ^al)re fpäter tarn ber Otjeim Sartl)olomäu§ nad) bem ©täbtdjen

SBefen am äöalenfee al§ Pfarrer, jugleid) al§ SDecan beö Sapitel^ ßanbquart.
@r naljm ben 9leffen ju fid» unb beftimmte bann beffen ©tubiengang: über

23afet, Sern, SBten unb mieber 3Safel. S)a8 erfte fefte Saturn in 3roingli's

35*



548 3»tngü.

ßeben gibt bie äßiener -pauptmatrifel : jjum ©ommerfemefter 1500 ift er ein-

getragen mit Sofy&nneS Sorrer, einem ßanblmann.

3>n ber erften 23aller 3 e^ war 3- Sctjüler bei ©regor Sün^U an ber

©ctjule bei ©t. ültjeobor. ©ctjon jeijt jeigte er fdjöne ©aben in ber 9Jtujtf unb
im Difputiren. 3U ®ern betam er als ßetjrer ben ,£>einrid) Söötflin (Lupulus),

ber bie erfte tjumaniftifdje ©djule in ber Sdjmeiä eröffnet tjatte. Umfonft juxten

tjier bie Dominicaner ben fähigen Knaben für ben Drben <ju gewinnen. 3111

nun bie Söiener Unibetfität im Sinne bei .gmmantlmul umgeftaltet mürbe,

unter $onrab ßeltel, 30g 3- borttjin. Der Slbfdjlufj ber ©tubien, unb augleid)

bie erften praftifdjen SSerfuctje im ßetjramt, fallen in ben ^weiten Salier 2luf=

enthalt. 3fmmatxtcuXitt junt ©ommer 1502 promoüirte er an ber 9lrtiften=

ober ptjilofoptjtfdjen gacultät all Saccalaureul 1504 unb all 9Jtagifter 1506.

Daneben unterrichtete er an ber ©ctjute bei 6t. Martin; nod) nactj langen

^arjren gebenft feiner anerfennenb ein ©djüler, ber ßanbfdjreiber ©djmib üon

llri. %n biefe Sfaljre fällt bie grünblidjere Einfütjrung in bie ©ctjolaftil unb

bie erfte reformatorifctje Anregung. 3«» un0 Hn elfäffifdjer Kommilitone ßeo

$ub, öergafjen el nie, mie nadjtjaltig ber fur^e Unterricht bei üttjonta! 2Br;tten=

bactj bon 23tel auf fie getoirft: er tjabe fie auf bie tjeilige ©ctjrifi gemiefen,

unb auf ben ©tauben an ben ©etreu<jigten , ber allein feiig macfcje; auctj Ijabe

er bereitl bie 3 e^ berfünbigt, ba eine Erneuerung über bie Äirdje fommen
werbe.

ftod) im 3. 1506 t)ebt 3toingli'3 geiftlidjel Söirfen an. $n 2öefen war

fein SBaller ßetjrer SBünjIi bem Decan im Pfarramt nachgefolgt, %t§t wätjlte

ber natje fjftecfen ©larul ben jungen 3- 3um ^Pfarrer. Dajj itjn, ben erft

23jätjrigen, ber .gmuptort einel eibgenöffifdjen ©tanbel berief, jeugt für bis (£r=

Wartungen, bie man auf itjn fetjte. kleben ben 9Imtlpftidjten einer weitläufigen

©emeinbe lag er tjier weiter bem Unterrictjt junger ßeute ob; fie finb nod) Don

ben -gwcrjfctjuten aul mit bem öeretjrten ßetjrer im Sriefmedjfel geblieben. 3U=

gleidj arbeitete er mit eifernem Sfotfj unb Oielfeitigftem $ntereffe an ber eignen

^ortbitbung unb ftanb mit auswärtigen £mmaniften in regem 53erfet)t. 9lm

meiften tjielt itjn über bie Vorgänge in ber litterarifctjen SQÖelt ein ßanblmann

auf bem ßaufenben, ^einrid) ßoriti, fpäter all ©larean üon bebeutenbem Flamen

unter ben ,!pumaniften. Durctj itjn tjat 3- °*c perfönlidje 33efanntfctjaft bei

ßralmul gemadjt, jju 35afel im grütjjatjt 1515. 9ln (Sralmul tjielt fictj ber

©larner Pfarrer nun %at)xe lang; itjm öerbanfte er bie mannid)fad)ften 9ln=

regungen, Wtffenfctjafllictje unb religiöfe. ©djon 1513 begann er, um bal 5teue

HLeftament in ber llrfpractje ju üerftetjen, bal ©riectjifctje ju erlernen. Dtjne

ßetjrer rang er fidj burctj , entfctjloffen , fidj burct) nictjtl metjr baöon abbringen

ju laffen. 9todj bezeugt bal ßejifon bie $reube feinel Sefitjerl über bal mütjfam

Errungene, burctj bie Sluffctjrift: „3dj bin bei 3tt>iugti unb Werbe meinen ^>errn

nidjt beränbern bil pm Stob". 3- 9a^ balb all einer ber erften |)umaniften

ber ©ctjWeia.

Die fpätere ©larnerjctt tjat 3- i" ^i £ iißolitif hineingezogen. Die 6ib=

genoffen ftanben auf ber <£>öt)e itjrel ^rieglruljml unb ttjrer 5Jtactjt. 3Jlit bem
©larner ßanbelpanner 30g nad) fctjweijerifctjem 23raud) ber Pfarrer bei |>aupt=

ortel aul; wiebertjolt t)at 3- ftu ben ^Railänber ^elbjügen ttjeilgenommen,

watjrfdjeinlid) fdjon 1512 unb 1513, fidjer 1515. 2Benige £age bor ber btu=

tigen ^Jlieberlage p sJJtarignano tjat er p 'JJtonja , auf offner ©äffe öor bem

Äaufljaul, bor einem großen 33olf geprebigt. 2111 ßlertfer tjielt er jum ^papft.

s3tod) finb Oon itjm aul ber 3t'it um 1510, all bie Eibgenoffen bal päpftlictje

SBünbni^ eingingen tfoei ©atiren ertjalten, gerichtet gegen bie Slntjänger anberer

frember Ferren. 61 aeidjnet ganj itjn felbft, Wenn el in ber einen tjeifjt:
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„äöolfjin, bem frifdjen tjilft baS glücf — äöitt eS bann nit unb }eigt fttt tücf

— 3ft e8 boctj gnuog in großer tat — S)afj einer flifj gebrütet f>at — Söann
erlictj nieman rjinnen rucft — Slann ber in tapfrer tat berieft". IJceiftertjaft,

überaus tebenSbott, i[t bann eine ©ctjitberung beS ^ßabier^ugS bon 1512, leiber

bertoren eine Siebe öon 1515: „2)afj man ben £ob nidjt fürdt)ten foH". 3e£t,

mit sJJcarignano , fam bie äöenbung in ber eibgenöffifctjen ißolitif. %n ©laruS

fiegte Die fran^öfifd^e Partei, unb bamit mar bie Stellung beS eifrigen Pfarrers

erschüttert. 3- bertiefj bie ©emeinbe, boctj ctme noctj baS Pfarramt aufzugeben

;

er fteHte borerft einen 33icar.

33om sJlad)fommer 1515 bis @nbe 1518 berfat) 3- bie Seutpriefterei bes

SöaUfatjrtSorteS 50larta=@inftebeln. 23ebenft man bie ©rlebniffe, bie im $. 1515

für itm äufammeutrafen, feit ^rübjatjr bie engere Söerbinbung mit (SraSmuS, im
Sommer ber 9Jcaitänber 3 U S» im |>erbft jjufolge bon ^Rarignano ber liebergang

in ben neuen SöirfungSfreiS , biefer SBectjfet berfnüpft mit ber tjerben 8eb,re,

bafj bie ^otitif am ©eiftlicrjen ftdj ftraft, fo berftet)t man, bafj 3- eDen *n bie]t

3eit feine reformatorifcfjen Anfänge berlegt. 2lHeS jufammen mar rooljl im
Stanbe, fein ©emütfj ju ergreifen unb auf neue $\eU $u richten. 5ße=

reitS mar feine religiöfe Anlage erroadjt. Sie ift eS, bie fdjon bem energifetjen

Stubium ber neuteftamentlicrjen Sprache ju ©runbe liegt. (Sie bezeugte ftctj in

einem ©eroiffen , baß fid) bon Einfang an (Sott für feine SlmtSfütjrung berant*

mortlidt) ftitjtte. Dfmeljin erfctjien il)m biefeS 2lmt mer)r als Sefjramt benn als

^riefieramt unb führte ic)n auf SSibel unb ^rebigt. 5Da§ ift ber 2öeg, auf bem
3. jur ebangettfdjen 2)erfünbigung getommen ift. @r beaeicrjnet es felbft als

beren Anfang, bafj er feit 1516 in Sinfiebetn jebeS 9Jcat bie firdjticf) bor-

gefdjriebenen ^erifopen bon ber ßanjel fdtjttftgemcl^ erflärt tjabe. 21IS jetjt baS

9teue üteftament beS SraSmuS erfcrjien , mar es für 3- e*n ©teignifj ; forgfältig

rjat er bamalS, anfangs 1517, bie paulinifdjen 33riefe fieb, abgetrieben unb ben

griecb,ifcr)en SBorttaut feinem ©ebädjtnifj eingeprägt, daneben ftubirte er eifrig

bie Äirctjenbäter , nierjt orjne jelpt fetjon 3U geroafjren , bafj fie , bie tateintfetjen

pmal , bie reine Quelle berlaffen tjaben
, ju ber es immer entfctjiebener äurücf*

äufetjien gelte. 2)er alleinige i>eitSroeg, äußert er fpäter, fei ber ©laufte, ber

ba anfange, mo ber flJtenfcfj an ftctj ju berzroeifeln unb fein Vertrauen auf ©ott

ju fetjen beginne. 3in biefen Anfängen ftanb er jetjt felbft. 2lud) anbere füllten

aus feinem auftreten ein ©rftarfen bes crjriftttcrjen ©eifteS cjerauS, unb mit ber

3eit ift bie @ntfcf)ieben^eit, für bas ^)eit ©öttlicljes unb ^Renfc^licb.es au unter*

fetjeiben, ein ©runbjug ber jtoingtiferjen 2;t}eoIogie geroorben.
s
Jtictjt bafj 3- f$ on in ©infiebetn feinen 33ruct) mit ber Äircrje boraus*

gefetjen tjätte. 2)ie 9teformgebanfen , bie in irjm erroac^ten , maren aueb, rjoejen

Prälaten nidjt fremb, fo bem mäcljtigen darbinal ©erjinner, mit bem er ju

biefer 3 e 'i öerfetjrte. Wod) ift es ein ©ctjtoanfen: je^t bie 9lfmung, ba^ bas

^ßapftttjum einen fctjledjten ©runb Ijabe , bann roieber bie 3lnnarjme päpfttidjer

©unftberoeif e , eines 3tat)rgelbes zum Slnfauf bon SSücrjern, ber 2Mrbe eines

Slfolut^encaplanS , noclj am 24. Sluguft 1518. 3ur ©Reibung trieb erft bie

fernere Gmttöicflung ber S)inge, bor allem roaS nun gleictj eintrat: ber lieber*

gang in ben 2BirfungSfreis , ber iljm für fein ßebenStoerf beftimmt mar. Slm

11. SDecember 1518, nietjt jum menigften auf baS betreiben feines 5reunbeS

OSroatb ^JirjeoniuS, beS ÖerjrerS am ©tift, tourbe ber ©infiebler ßeutpriefter in

bie gleiche (Stellung am ©rofjmünfter in 3nticr) gemäcjtt.

5Jlit bem fteujarjrstag 1519 trat er baS 3lmt an. 2)iefeS 2)atum be=

jeicrjnet ben Anfang ber fdjrceiäerifcrjen SteformationSgefcrjiccjte.

II. 3uri^ noar bamalS ber Vorort ber ©ibgenoffenfcljaft (biefe ungefähr

ber je^igen beutfcb.en Sct)mei3 entfprectjenbi. 2)er religiöfe unb ftrct)lidt)e 3uftanb
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glid) bem anberer ©täbte : eine Ijod) gefieigerte, buid) bie politischen 33ejtef)ungen

ju Dom nod) befonberä ^um guten Jon geroorbene SBerfijeiiigfeit unb burd) jie

bebingt 2lberglauben unb ©ittenöerfatl, öon einem religiöfen drtoadjen menig ju

fpüren. @e ift bit jubaifiifdje unb paganifiifdje 33erberbnift, melier bte Religion

im fpäteren Mittelalter überall Herfallen mar. Son biefer ©eite mar jomit bie

Sieformation blofj negatiö borbereitet. — Slnberö ftanb e§ im meltiid)=poiitifd)en

ßeben. 6ben Ijatte bie alte ©djroeia U)re ©lan^eit burdjlebt. Unter ferneren

kämpfen unb burd) t)or)en Politiken Sluifdjmung mar bie ßibgenoffenfdjaft pm
nationalen 9lbfd)lufj gelangt unb in bie Deitje ber mobernen Staaten ein=

getreien. ü£)iefe (Sntmidlung Ijatte ben (Seift ber SBürgerfctjaft, jumal im Vorort,

mädjtig angeregt. 2>ie Dealität be§ £eben§, SEtjattraft , ©elbftbemufjtfein,

bie natürliche ^ßerfönlidjfeit, erfdjeinen tjod) au§gebitbet. 3$on ba au§ ermad)te

bann eine boppelte Opposition gegen ba$ alteäßefen: ber gefunbe ©inn beginnt

ftd) aufzulehnen gegen bte Unnatur unb ben ©ittenöerfatl. — 6ben btefe im
gürdjer 33olf öorljanbenen reformbereitenben Momente t)at 3- aufgenommen.

S§ entfprac^ aud) ganj feinem angebornen fetten unb uerftänbigen (Seift unb

feiner tjumaniftiferjen 33ilbung. üDafyer djaratterifnt e§ fein Deformationämert

gegenüber bem ßutljer'g, bajj er fiel) öoraugätoeife öon ber öcrftänbigen unb
etf)tfd)en ©eite ljer gegen bie SBerberbnifj aufgelehnt tjat; Suttjer ttjat ba§ metjr

üom unmittelbar religiöfen ^ntereffe au§. Söätjrenb ßuttjer'S ^roteft öoraug3=

toeife anttjubaiftifd) ift, fo ber ^^ingli^ antipaganiftifd). 2lber ber ©runb,

öon bem berfetbe au§get)t, ift bei beiben ^Reformatoren bie religiöfe $erföntid)feit.

SInberS Jjätte aud) $. ben Impuls pr Deformation nidjt geben tonnen

(2Beitere§ hierüber in m. 2lbl)anblung : gürid) am Sßorabenb ber Deformation,

Bürger 2afd)enbud) 1896).

groingti'ä antritt auf ber Äanjel be§ ©rofjmünfieri ift epod)emad)enb.

Neffen toar er fid) f elbft bemufjt (inauditum Germanis hominibus opus VII, 53)

;

ba£ füllten aud) bie ©egner unb ba£ 33otf. ©leid) bei ber SBorftellung öor

bem ©tiftscapitel fünbigt er eine neue 2lrt ^rebigt an : man tjabe nun lange

genug ben blofjen Damen Stjrifti getragen unb feine ,£>eitämad)t jum ©djaben

ber 6t)re ©otteö unb ber ©eelen im 33erfted gefallen; er merbe baö ßoangelium

3Jtattt)äi öon öorn an auflegen otjne aßen menfd)lid)en üEanb, burd) ben er fiel)

roeber inen nod) beftreiten laffe. SDiefe (Srftärung bejeidjnet bie Söerbetbnif} in

ber alten Äirdje unb bie Aufgabe beS Deformatoiä fo <uitteffenb, unb fie ftang

fo entfdjieben, bafc aus bem ©djoofje bes> ©ttftöcapitelä fofort 33ertoat)rung ein*

gelegt mürbe. 6tjort)err .pofmann, obmot er foeben nod: $. feine ©timme ge=

geben, erljob beim ^ropft fdjriftlid)e (Sinfpradje: er ferje öorauö, „bafe bie neue

^ßrebigt bem Sßol! Urfadje ju ©djmanfung unb 3toe^ ™ tjeilfamen ßetjren

unb 3lnta^ ^u großem unb öerberblidjem 2lergerni§ geben merbe, baö faum p
beffern fei". Slber 3- ^ e fe fid) nidjt beirren. @r begann nor ber ©emeinbe

ßljriftuS au§ ben Quellen ju öerfünbigen unb erftärte, er merbe bie firdjlidj

öorgefdjriebenen ^ßerifopen öerlaffen unb ganje bibüfdje 33üd)er im 3uf
amnien=

b,ange auötegen. ^etjt atjnte aud) ber gemeine 3Jtann ben s2lnbrud) einer neuen

3eit: „2)a§ ift ein redjter ^rebiger ber äöaljrtjeit; ber mirb fagen, mie bie

©adjen ftetjen" (ögl. $ofmann'8 Eingabe, in meiner 3lctenfammlung Dr. 213).

Ueberbüdt man ben ©ang ber 3üi'd)er Deformation Bio Anfang 1526, fo

ift mit ber erften SDifputation am 29. Januar 1523 ein ©infdjnitt
(
ui madjen.

Si§ batjin ftel)t bie s}>erfon ^tt'ingli'ö aU be§ SmPu^9«ber8 im 95orbergrunb

;

Don ba ab «folgt bie 5Durdjfüb^rung ber Deformation burd) ben ©taat.

3töingli
;

2> Güntroidtung jum Deformator ift, entfpredjenb feinem öerftänbigen

2öefen, nad) unb nad), rut)ig unb ftetig erfolgt, ©ie ift erft in Qüxid) utm

*0C6fct)tufe getommen. ^m 33riefmed)fe( ber erften ^ürdjer 3>at)re tritt nod) baä
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tjumaniftifctje ^ntereffe ftarf t)erbor; in einem ^ränflctjen bon greunben trieb

man gried)ifd)e ßitteratur. ©leidjraot ift es unrichtig
, fidj bas anfängliche

2Bitfen 3 ro ^n8^,g m^ sUlöritofer (I, 54) „ftiH unb ereignislos" borfluftellen.

S)ie neue 5ßrebigt bon ßfyriftus, begleitet bon überaus fdjarfer ^JotemiC gegen

ben llnberftanb ber fctjolaftifctjen üttjeologie unb unerbittlichem ©trafernft gegen

bie fittlictjen ©ctjäben, rief allgemeiner ©äfjrung in ber 33ürgerfcf)aft. S)er $re=

biger felbft touct)S jufetjenbs flum geläuterten religiös fttttictjen Gtjarafter tjeran,

burct) meitere, energifctje Vertiefung in bie ^eilige ©cfyrift. üDiefe Sntmicflung

ift mefentltd) felbftänbig bor fictj gegangen, ©ie beruht nictjt blofe auf einem

(Jrfennen
,

fonbern auf einem ©rieben ©ottes in ber ©djrift (bgl. 3 ro in9^ 1
'

fdjönen 2tusbrucf: „ictj t)an fin embfunben"). 9lur fo erflärt es fict), bafj 3-
fict) gegen mistige Äird)enlef)ren früher, entfdjiebener unb nachhaltiger autgeletmt

t)at als ßutljer. 2luctj in bie ©rfatjrung bes (Sbangeliums bon ber göttlichen

$nabe ift er auf eignen SBegen eingeführt morben; bas betoeifen bie religiös

tief empfunbenen Sieber nactj überftanbener ^eft, ©pätjabr 1519. 3öaS er eben

jetjt bon ßutt)er barüber flu lefen befam , !onnte iljm nid)t meljr neu fein; es

tonnte nur nod) flu feiner Läuterung unb Vertiefung beitragen. "üJtit biefem

Sßactjstljum am intoenbigen 9Jcenfct)en -grnnb in ^anb ging bie Slbferjr bon

'Korn. yia<§ 1519 fjat 3- oaö päpftlidje Sfaljrgelb nictjt metjr angenommen.

(Vgl. über bas Vertjältnifj flu ßuttjer ©tätjelin I, 173
ff. S)aflu g. «Raget,

3totngli's ©tetlung flur ©djrtft, 1896.)

3etjt begannen fid) auct) bie erften größeren (hfolge ber neuen ^rebigt flu

geigen, ©ie fjaben Ijinmieberum auf ben ^rebiger felbft flurücfgetnirft, ifjn feiner

Berufung genrifj unb über feine Aufgabe flarer gemadjt. ©djon flu (£nbe bes

erften Saures fteut er fictj , einen großen üLtjeil ber ©tabt auf feiner (Seite flu

tjaben. (£s ift auct) großartig, mie bie Vürgerfctjaft bas Sbangelium angenommen
lljat. SSereits erfolgt flu Einfang 1520 bas (Sebot ber Obrtgfeit an bie s43xtefter

flu ©tabt unb Sanb , nact) SJtafsgabe ber ©Triften alten unb neuen üleftaments

AU preöigen, anberer, flufäüiger Steuerungen unb ©aijungen aber flu „gefctjroeigen".

SDer 9tattj felbft b/bt fpäter tjerbor, es fei bas gefcb,et)en, etje man bon t'utljer

gemußt tjabe. 3- perföntictj ftieg fo t)octj im 9tnfet)en, bafe er aus bem Wiener

bes ©tiftscapitels flum gleichberechtigten «Dlitglieb, flum ßtjortjerr, ernannt mürbe,

29. Slpril 1521, um bie 3e'^ oa ßuttjer bon $aifer unb 9teictj geästet warb.

3n biefen Sagen gefctjat) auct) ber erfte grofee ©ctjritt auf bem 9Bege flur i$xei=

fjett. Stuf ©runb bon anfragen aller fünfte unb ßanbgemeinben befctjlofj ber

Üatf) bie 9lblet)nung bes franjöfifcb,en Vünbniffes. @r tb,at bas im ©egenfa^

jur gefammten übrigen Sibgenoffenfctjaft. 3ürid) entzog ficb, bamit bem fitten=

berberbenben GHnflufe bes 3luslanbes. ßängft Ratten bie (Sibgenoffen bas sJteiS=

laufen als bas Ärebsübel ib,res ©emeinmejens erfannt ; aber jc^t flum erften SJtal

folgte ber (SinficbJ auctj ber @rnft ber ütfjat. Valb brad) 3ürict) auct) ben trabitio=

neuen 3u iQmmeiit)ang mit ber päpftlidjen *Potitit ab unb bcrbot grunbfätjlicb,

aÜe fremben S)ienfte unb ^enfionen, 11. Januar 1522. 9Jlan tann nictjt gro^

genug bon biefem (Sntfctjluffe beuten; ein bisanl)in fo friegsluftiges Volt ber=

leugnet fid) felbft unb actjtet toeber bes empfinblicftften SluSfaES feiner (Sinfünfte,

nocb, ber fcb,mierigften folgen für feine ©tellung im ©djmeiflerbunb. ©cb,on bie

3eitgenoffen tonnten fict) bas nur erftären im 3u ?amme "'() an 8 m^ 3 ro ^nÖ^'

(Sinflufe : „es ift bie gl
'u ct)t bes ©bangeliums an benen bon 3ur'^ -

c *n 9ro f$

SEßunberjeict)en , bon ©ott burc^ ben 3b)ingli gemirft, aus folchen müttjenben

Sömen fo gebulbige ©ctjäflein flu fliegen" (.Vfe^ler, ©abbata I, 170).

$etjt mar ber Voben flubereitet. S5ie firct)tict) reformatorifctje llmgeftaltung

tonnte beginnen. 9Jtit ib,r tjeben 3totngli
,
s reformatorifctje ©ctjriften flu er=

fdjeinen an. S5as 3iat)r 1522 ift bereits ein mäctjtig bewegtes. @s i^ ein
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glänjenbeS 3cu9n if$ für 3to>ingli'S Siebe äur 33ibet, bajj et mitten in biefen

kämpfen bie tjebräifdjie ©pradje erlernte.

AtlerbtngS tjatte ber IRatl) fdjon öor atoei ^a^ren bie fctjriftgemäfje *ßrebigt

geboten, aber getoifj noct) unbefangen, otme bie Stragroeite abäufeb/n, roetct)e

erft bie toeitere religiöse (Srroecfung IjerauSftellen tonnte. £)b ber Sftatt) aud)

feft bapt ftanb , mufjte fid) erft feigen, ©egenüber ber 5ßrebigt öon ©ott als

bem aEeimgen £eil erl)ob jeijt bie Ätrctje ben Anjprudj , bafj fie , t^r Organa
muS in Sefjre unb Seben, baS £>eit fei, 2)er $ampf mit ben firtf)ticb,en Autort»

täten fjob an.

S)en Antafj gab ein 23orfommntf$ , baS unter anberen llmftänben roenig

beachtet roorben roäre: ber Sucfjbrucfei gfrofcfjauer bradj mit leinen ©efetten bie

firctjttdtje gaftenfatutng. Aber je|t fam ber ©tein inS Motten. 3- tra * Don oer

Äanjel für bie ctjriftlidje greitjeit ein , unb auS biefer 5ßrebigt entftanb feine

erfte reformatorifcfje SDrucffctjrtft „35on ©rfiefen unb 5rt)c)eit oe* ©prjfen",

16. April 1522. 35er SStfd£)of öon (Sonftanj burfte bie SBeroegung nictjt mein-

überfetjen; er lief} burd) eine ©efanbtfctjaft ben 'Statt) jur £reue an ber $irä)e

ermahnen. SDiefer toaste gröar ben firctjlictjen ©ctjein, trat aber in ber

©adje, auf ©runb eines ©utacfjtenS bei ©tiftScapitelS
, für 3- «n unb ber=

langte bringenb unb fcfeteunig einen ©ntjcfjetb butdj bie tjödjften Autoritäten,

$apft unb Sonett. (Statt beffen langte nur eine neue Abmahnung ein, öom
Sifcfrof „at8 für jxdj fetbft", 25. SJlai. 3- natjm öon bem <§anbel Antajj ju

einer grunbfät}ltcb,en Sßertfjeibtgung ber S3ibel als ber alleinigen Autorität unb

äu fdjarfen Ausfällen gegen ben römifdjen Primat, roie ju freubigen 3euQniffen

für baS Soangelium. @r nennt biefe ©cfmft ein erfteS unb letjteS 3Bort, Arct)e=

teteS. ©ie erfdjien am 22. Auguft, nad&bem fürs öortjer bereits baS ©apitet

3üricr), b. i. bie gefammte ®eiftlid)feit öom ©tarnertanb bis t)tnab jur ßimmat=
münbung fitfj einhellig für bie fdjriftgemäjje Sßtebigt auSgefprodjen tjatte. 5)aS

Auffegen mar allgemein; (JüraSmuS erfdjraf über bie Äütmfjeit ber ©pradje, bie

fid) ber öeutpriefter öon 3ui'itf) erlaube.

9Jlitttertoeile mar ein neuer £)anbel an ben 9tatf) getoadifen. S)ie sUlönd)e

ber ©tabt öerttjetbigten ben ^eiligenbienft. @S fam ju einer 2krb,anblung

jrotfetjen ben Sefemeiftern ber Settelorben unb ben biet fiäbtijdjen ßeutprieftern

fammt bem ^otjannitercomtljur $onrab ©c£)mib öon $ÜSnacf). 5E)abei trat 3-

fo entfdjieben auf , bafj bie anroejenbe 9tatb,Scommiffion entfd^teb , bie 9Jtönd)e

b,aben fid) an bie 23ibet ju galten unb „ifjren ÜljomaS unb ©cotuS ruljen ju

laffen", 21. ^uli. 5iun entzog man aucrj bie gtauenflöfter ber ©eetjorge ber

DrbenSmänner unb eröffnete it)re ^irdjen ber ^rebigt 3 loinglt
,

S. Sn biefen

3ufammenb/ang geljört beffen roidjtige ^3rebigt „93on ^lartjeit unb ©eroifjfjeit beS

äöorteS ©otteS", erfdt)tenen furj nacl) bem ArcfjeteleS, am 6. ©eptember: bie

tj. ©ctjtiit befeligt unb erneuert toie feine anbere Offenbarung, ift bie Söürgfdjaft

ber göttlichen SertjeiBung unb erfdjtie^t ftcb, Gebern, „ber ©ott aEein fetber ben

©djulmeifter fein lä^t". S)iefer ^ptebigt folgte fofort, am 17. ©eptember, eine

anbere über sUlarienöerel)rung
; fie fülrrt auS, maS ber Reformator unlängft an

ber Sngelroeifie ju Sinfiebctn geprebigt Ijatte, unb ift fo reetjt auf bie PolfS=

ttjümlictje Sßerefjrung, unb auf bie ^lofterfrauen gumal, bered)net: bei alter

2öürbe l)at
s]Jlaria boef) feinen Anfprud) auf bie 9Jtittlerfct)aft; mir etjren fie

am beften in itjrent ©ob,ne. ©cr)on begehrten manetje Tonnen ben Austritt auS

bem Älofter. 5£)er 9iattj toieS fie ^roar nod) ab , natjin aber Anta§ ju neuen
s
-8ejd)lüffen im ©inne 3tt)i"fll»^- Sänger als bis ^fingften, erftärte man, werbe

nun nietjt meb.r auf ben (Jntfcrjeib ber fird)lidjen Autoritäten geroartet , unb bie

Älofterprebiger toieS mau an, nur baS ^u prebigen, „roaö fie mit bem Zeitigen

^Dtunb ©otteS unb (Söangetio befdjirmen mögen", am 1. SDecember 1522. 2öaS
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einft bie Ütatrjscommiffion befcrjtoffen tmtte, bas ertjob tjiemit bet gefammte tftat^

ju feiner ©crjtufjnatjme. 2Wes liefe fict) günftig für 3- an. @s mar jetjt nur

nodt) p münfdt)en, bafj ber 6ntfct)eib enbgüttig für ©tabt unb Sanb gefällt unb

bem aufregenben ungleichen s^rebigen überall etn @nbe gefegt toerbe.

2)abei war 3- n°tf) befonbers an ber Ausbreitung feiner ßefjre in ber 6ib=

genoffenfct)aft gelegen. @r t)at öon Anfang an fein 9teformwerf als ein patrio=

tifcfjes aufgefaßt unb feine ^ropaganba auf bie innere ©cf)Wei<$ ausgebefmt.

<£>ier gab es für itm feine Äantonsgrenjen. ©o tjatte er im 9)lai 1522 einen

günftigen Slugcnblitf benu&t , bie £anbsgemeinbe öon ©djwrjj ,jur jürcfjerifcrjen

s
$olitif bes Ükrjicfjts auf frembe 2)ienfte b,erüber3ujiet)en ; öott 3Saterlanbstu'be

unb mit proprjctifcrjem fteuex tjatte er feine „Grrmatmung an bie älteften @ib=

genoffen öon ©djwtjj" gefcfjrieben , nietjt olme ßrfolg. allein ber gute 33orfa£

tnelt nietjt nacb, ; toenige Iftonate fpäter gewann in ©d}Wt)ä bie Steisläuferpartei

roieber bie Dbertjanb. 2)ann mar unter feiner gütjrung *m 3" l i etn $*"*
äürcrjerijdjer unb innerfdt)wet5erifct)er ©eiftlictjer $u (Jinfiebetn aufammengetreten

unb tjatte in beweglichen 3ufrf)ttften ben SHöcefanbifcfwf unb bie eibgenöffiftfje

£agfatmng gebeten, ba|j fie bie ^riefteretje unb bie freie Söerfünbigung bes

(Söangeliums geftatten. Aber audj jetjt mürbe nictjts erreicht; bie ©ibgenoffen

liefen im ©egentfjeil bem SStfctjof ben Weltlicben Arm, bas neue Söefen ju unter*

brücfen. ©oEte bas begonnene 2Berf bei ben (Sibgenoffen nidjt öerfümmern, fo

mar ein fräftigeS geugnifj bes Vorortes für bas Söangelium gerabe jetjt

bringenb nött)ig.

©o fam es auf 3toingli'S Anregung ^ur erften SHfputation , am 29. $a=

nuar 1523. S)er 9iatf) befctjtofj fie, „naci) öietfältiger Srmägung bes ferneren

.gmnbels". (Sr fetbft, bie weltliche SSetjötbe, bebiett fieb, ben Sntfdjetb über bie

trjeologifctje Frage öor, ob bie ©ctjrift bie alleinige Autorität in ©laubensfadjen

fein fott ober nidfyt, wie er auetj öon üornrjerein nur bie ©djrift als beweis»

fräftig bei ber Sifputation anerfannte. 2>er Reformator rüftete fiel) jur 9tedt)en=

fdjaft unb SBerttjeibigung. $n 67 ©ctjlufjreben ober Stjefen fafjte er feine

bisherige Cetjre jufammen. Voraus begrünbet er ben eöangelifd§en ©tauben:

ßtrrtftui ift ber einzige 2öeg jum £>eit, bie ßirerje als fein 2tih nur lebenbig

unb ber (Sünjelne nur feiig burdfj itjn (1— 16). Von ba aus fritifiti er bie

alte Hirctie: es fallen
s}>apfttt)um , ^Hefcopfer, Fürbitte ber ^eiligen, febe an

aparte 5perfonen, Orte unb 3citen gefnüpfte «g>ei(igEeit
,

jebe aparte ©ittlidjfeit

im 9Jtönct)tt)um unb ßötibat, aueb, bie getfttidejen Stiftungen (17— 33). @r

fdjliefet mit fritifetjen unb pofitiöen Folgerungen tjinficrjtlidt) wettlicrjer unb geift=

tidjer ©ewalt, Sultus, SBufebiSciplin, geflieuet, ^ßriefterftanb unb anberem, fammt
bem 2lnerbieten, auetj über wettere fragen, megen ber $\n]z unb 3^°ten, ber

Äinbertaufe unb 5'rn^ng, Ütebc unb Antwort ju geben, boef) einzig auf ©runb

ber ©c^rift (34—67). 5Die ©c^lufereben finb fomit ein förmliches Programm
ber Deformation , oa§ erfte , bas man überhaupt !ennt , babei eine burcrjau$

originale Slrbeit 3^in9^^- ©dt)on in ber 3lu§fct)reibung ber Stipulation bürde)

ben s
Jlatl) lag foöiel wie ber ©ieg. 5Die S)iscujfion war nict)t fefjr ertjeblid),

bie Meinungen gemalt. S)er Statt) befatjl 3- uni) flßen ©eiftlidjen au ©tabt

unb öanb, gemäfe ber ©crjrift 3U prebigen. 25er (Sntjcrjeib war nact) 3^, in9^'8

Söunfct) gefallen; taut banfte er ®ott für ben ©ieg.

©o war aus bem |)umaniften ber Reformator erftanben; ber eöangelifdt)en

Sßer!ünbigung War ber ©rnft ber Sljat für altes Söolf gefolgt, ^ier fanb 3-

ben 33eifaü bes grasmus nid)t meljr. @s fam balb jutn offenen Sruct) awifdtjen

i^nen. 9licb,t bafe 3- ?"ne fjumaniftifdtje Vergangenheit öerteugnet tjätte; barg

er bodt) ebelmüttjig ben fterbenben Ruften auf ber llfenau öor feinen 5 einben,

im ©ommer 1523. ©erabe biefer ftreunbesbienft M"t ^ann oet 2tnlafj geworben,
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bie ertattenbe greunbfctiaft mit (haSmuS für immer p löfen. Die t)at aber 3-

öergeffen, toie ©rojjeS er biefem <$u banfen tjatte.

III. 3- $ai ^ ben tiier erften 3ur$ er Sagten beu religiösen Impuls
gegeben, bie ©emüttjer 3U (SfyriftuS aurücfgefütjrt. Stefen Impuls tjatte foeben

baS ©emeinmefen aufgenommen. 33on ©taatSmegen, burcrj ben 33efct)tuf$ ber

Dbrigfeit pfolge ber erften Stipulation, mürbe ber ©runb gelegt, auf bem bie

neue $irct)e erbaut toerben tonnte. SaS mar ein überaus füfjn.er (Schritt ; ber

ßbrigteit tmtte 3- biefen großen ßrfolg $u üerbanfen. Surdj) fie ift audj bie

Deformation burctjgefütjrt morben.

An eine Trennung beS firctjlicfjen öom potitifdjen fieben mar bamalS nidjt

5u benfen. Sie alte ilircije in itjrer Dlmmactjt tjatte ben ©taat längft ge=

nötljigt, fidj ber geiftlidjen Singe anjunerjmen; tnfofern ift in ber gtrtngltfc^en

8anbeSftrd)e nur eine jatjräetmte lange ßntmicHung pm Abfdjlufj gefommen.

(DäfyereS in meiner Abtjanblung „Sie prcf^erifctje Äirdjenpoittif t)on Söatbmann
bis 3toingli", ^a\)xh. f. ©ctjmeij. ©efd). 1896.) Sie politifctje ©emeinbe mar
eo ipso bie $irdjgemembe. diu anbereS Söertjältnifj Ijätte eine Aenberung ber

©tabtüerfaffung erforbert. Siefe, ber „gefcfjmorne S8rief", rjerfünbet baS abfolute

Decfyt ber 3Jkt)rt)eit ,< unb fo tjat ber Bürger auct) in geiftlidtjen Singen „bem

getjorfam p fein , maS bie $irct)gemeinbe ju 3üricft für göttlict) unb d)rift=

lictj angenommen tmt". Somit mar in ber ariftofratifctjen Depublif baS Degt=

ment ber Obrigfeit über bie Äircfte gefegt. Sine aparte $trci)e ermies fiel), mie

bie Säufer erfuhren, als ein Sing ber Unmöglicrjfeit. 3- überlief benn auü}

baS Äirdienregiment ber Dbrigteit; nur forberte er, baJ3 biefe eine cßrifttidje fei

unb bem äöort ber ©djrift bie (Sfjre gebe, momit ber (Sinftufe iljrer Sertünbiger

gemaljrt blieb.

Sie obrigfeittietje Seitung, übetbieS in ben entfcfjetbenben Momenten burd)

anfragen ber 3un T Ie uno Sanbgemeinben gebeeft, gibt bem ©ang ber 3ürdjer

Deformation etroaS ^mpofanteS. Söte ein ©efe£ mitfelt fie fiel) ah, planmäßig,

feft, ob,nc Ueberfiürjung unb Tumult. Aber aud) ob,ne Dtidtftdjt auf bie mibei=

ftrebenben (Semalten, auS fict) felbft t)eraus. Äaifer unb Deid), bie (Sibgenoffen,

bie Surien öon ßonftanj unb Dom tjaben eS -ju tjinbern gefucfjt; aber aße

Autoritäten ber äöelt blieben otmmäditig gegenüber ber elementaren Wadjt ber

SßolfSbemegung, unb auf bie SBorftellungen auS Dom antmortet ber Datf) : secus

agere non licet propter vulgus. Siefer ganje Verlauf ber Deformen ift aud)

ot)ne frembeS Sorbilb, eigenartig unb felbftänbig.

Sabei fommt in Setractjt, bajj 3- öon |>auS auS öiel energifetjer auf baS

ßeben gerichtet ift als Öutljer. ßuttjer lebte ©ott unb bem Fimmel; er ber=

traute barauf, ba^ bie ©eftaltung beö fird)licf)en SebenS fict) unmittelbar geben

roerbe , als gruc^t beS geprebigten ©otteSmorteS. SiefeS Vertrauen ift grofj,

aber einfeitig. 3- ift praftijd) gefeftidtt unb ttjatlräftig ; bei allem ©ottöertrauen

unterfd)ä|t er bie jeitlictjen gactoren unb Aufgaben nidj)t. 3fb,m erfetjeinen bie

neuen Drbnungen als mefenttictjeS sUlittel pm 3°^; fo Reifen mit, baS er=

meclte religiöfe Seben madt p galten unb 311 fidlem, .jpanb in fganb mit ber

Dbrigfeit gel)t er öon Anfang an äielbemufct, fidtjex unb burcb,greifenb bor.

Sas ift aud) gro^, menn eS ol)ne Söorurtt^eil unb mit SBerftänbnifj für fctjmeije-

rifetje Art unb ©efetjic^te geroürbigt mirb. Sie 3ürd) ei: Deformation trägt ganj

baS ©epräge öon 3roingti'ö flarem unb tapferem ©eift.

$raftifct)e Deformen folgten ber erften Sifputation pnäcrjft nod) nicf)t.

.g>atte man ja befctjloffen , bis ^fingften in febem gatl auf Abljülfe buret) bie

rjöcrjften Autoritäten ber Äirctje ju märten. Siefe y>au\e tonnte 3- nut bienen.

(Sr arbeitete je^t feine ©djlufjreben meiter auS in eine „Auslegung unb SBe=

grünbung", bie raferj entworfene ©fijäe beS neuen 33aueS jum ©runbrife. Doct)
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lange b,at man biefe ©djrift als bie mafjgebenbe ^ufammenfafjung bet neuen

^iete angerufen. 2lber aud) nad) ^fingfien entfdjlofe fid) ber SRatf) ju feinen

21enberungen im firdjltcEjen ßeben, obrool jetjt 3- barauf ju bringen begann.

(St fd)rieb eine Äritif bes IJJtefefauons unb oeranlafcte eine zweite 3)ifputation

über Silber unb 3Jtejfe, tn ber .poffnung, burd) fie einen gntfdjeib über bieje

^>auptftücEe bes SultUS ju propociren. 21ber bte (kgebniffe blieben pxaftijd^

nod) unbebeutenb ober liefen auf mittelbare ftottfdjrttte tjinaus. 9Jian fann es

als ben «pauptgewinn bes Jaljres 1523 be,jeid)nen, bafc es ben ©runbgebanfen

ber erften Sifputation oerrottüid)t, bie jdjriftgemäfje $rebigt geiörbert urb bas

it)r bienenbe Pfarramt angebahnt f)at.

2)af)in gehört gleid) bie Ernennung einer sJtatf)«contmifjton , meldte bas

„ungleidje" s^rebigen übertoadjen unb atjnben follte; es mar bie 2lusiüfjrung

beflen , roas man im (Srunbfafc befdjtoffen rjatte. $. felbft fafjte bereits bie

-peranbilbung eines neuen ^tebigerftanbes ins 2luge. Jm .pinblid barauf fdjrieb

er fein „£et)ibüd)lein", eine anfpredjenbe 2lusfüt)tung ber ©ebanfen, bie ibm

über @r3iet)ung unb ©d)ule potfdjroebten (ogl. meine Jubiläumsausgabe 1884).

bereit* brachte er aud) bas ©tiftscapttel ju einer Reform bes ©ttfts, meldte im

3ufammenf)ang mit einer bebeutenben sJtebuction fyerfoinmtidjer sDtiBbräud)e ben

erften ©runb ju ber gelehrten ©djule legte. Jn ätjntictjer «Ridjtung laufen bie

.gmuptbefdjlüffe pfolge ber ^weiten 2>ifputation. (hft jefct traten nämlict) bie

33ilbungsmängel ber alten ®eiftlid)feit red)t ju Sage. 3- "griff bie Gelegenheit,

um ben Perfammelten ©eiftltdjen bes Sanbes bas neue 33erufsibeal Don ber

Äan^el Porjutjalten (feine ^tebigt „ber -pirt"), unb nad) ben SSettjanblungen

ertjiett er tom 3tatt) ben Auftrag, für bie ©eiftlidjfeit eine Anleitung jut

ePangelifdjen Serfünbigung ju öerfaffen; fie ift unter bem Xitel „@(jrifttid)e

Anleitung" unb unter ausbrücflicrjer ©eneljmigung bes Üiattjeö ausgegangen. Um
gleid) bas lütufter ber roafjren ^rebigt ju geben, otbnete bie Obrigfeit an, bafj

3-, ßomttjur ©d)mib Pon Äüsnact) unb 2Ibt äMfgang Joner Oon Pappel

perfönlid) bie ßanbfdjaft bereifen unb tn ben ßirdjen prebigen füllen. Srft jet^t

gelang es aud), bie ©tabtfird)en Pollftänbig im eöangelifdjen ©inn ju Petfetjen

:

an ben ©t. Sßeter fam 2eo Jub, ^romgli's ©tubienfreunb unb fein 9tad)foiger

in (Sinfiebeln, unb am ^raumünfier begann SHpconius, ber eine 3eit lang aus-

roärts gelehrt tjatte, nad) feiner 9tütffet)r biblifdje Vorträge ju rjalten. 2luf ber

ßanbfdjaft tt}at man bas 9Jtögüd)e, um äfmlidje SBünfdje ber ©emeinben hu

erfüllen. 2)en Pollen (gtnft läfet enbltd) ber 2ßefd)lufe beö (Stoßen Otattjes oom

2lnfang 1524 erfefjen, Pon nun an alle SBerfjanbtungen über unrichtiges 55re=

bigen ju ©tabt unb Sanb Pom kleinen 9iatf) unmittelbar an jtcfj ju ^ieljen.

Salb, brei Wial tm J. 1524, erfdjienen ju 3ürid) ^adjbrude bes Sutfjer'fdjen

bleuen Xeftaments ; aud) in biefer 2lrt marb bem Verlangen nad) ©ottes äöort

©enüge getfjan.

©d)cn in ber GHnfiebler Eingabe an SBifdjof unb lagfajjung Pon 1522

wirb mit ber freien Skrfünbigung bes Soangeliums bie ^riefterefje geforbert.

©eitbem jene im ©ebiete Pdu 3ünd) ^um ©iege gelangt roav, unb ie mefjr ber

prtefterlidje ßljarafter bes (fteiftlidjen Pot bem eines Wieners am 2Bort jurüd--

trat, begannen bie Pfarrer fid) allgemein oom Gölibat ab^umenben, 1523 unb

1524. 2lud) 3. trat in ben (Jrjcfianb, mit 3lnna Üieintjarb, ber äßitttoe eines

Junfers Pieper Pon Änonau; er beftätigte bie @t)e burd) ben Äirdjgang am
2. Slptit 1524. ©leid)jeitig mehrten fid) bie Slustritte aus ben ßlöftern; ber

©laube an eine aparte ©ittlidifeit fdjmanb immer mel)r, unb bas führte $üx

2lufb,ebung aller ßlöfter. @s waren itjrer etroa jtnanjig
(
\u ©tabt unb Sanb,

baruntex bie graumünfterabtei , eine Stiftung ßubroig's bes 2)eutfd)en Pom

Jabje 853; aus freien ©tüden übergab bie Sl'ebtiffin i^r ©tift bem 9tatf), am
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30. 9iobember 1524, nadjbem eS 671 %af)u beftanben. 'IRädjttg richtete ftd)

bie Bewegung gegen ben ganjen tjergebracljten SultuS. ©eit ber ^weiten SDifpu»

tation unterliefe 3. ntd^t met)r, ben 9tatt) au fpornen, bamit er treulid) unb

unerfcfjrocfen bem ©otteSWort folge; benn „fo ©ott auf unferer ©ehe ift , teer

will wiber unS fein?" ©djliefjlid) War ber öffentlichen Meinung fein SBiber*

ftanb merjr gewadjfen. ©eit Dftern 1524 fielen bie Slbläffe, 2Battfat)rten unb

^roceffionen. %m $uli räumte man bit Silber auS allen Äirdjen ber ©tabt.

5Jtan befeitigte bie Reliquien, bie Simpeln, bie Altäre. Drgelfpiel, Stobten» unb

Söetterläuten berftummte; bie 53enebtctionen, bie Ornate, bie tetjte Delung, bie

gfeier Don Slllerrjeiligen unb Sllterfeelen famen aufjer ©ebraud). ©egen Qmbe

beS Sa^reS fdjlofe man baS ©rab ßrjrifti, baS man bor wenigen Sauren noct)

foftbar 3ugeridt)tet tmtte, unb ftettte ben ütaufftein Dorn in bie $ird)e. S3om

ganzen alten SultuS beftanb nur nocrj bie 9Jteffe <$u 9ied)t.

©o ift baS Satjr 1524 eine 3 e i* be% rüdEfidjtSlofen ftieberreifjenS, fdjmerj^

lief) für altgefinnte ©emütt)er. 9Iber man Ijielt barauf, bafj alles in Orbnung
gefdjal), in ber ©tabt auf AnWeifung ber Obrigfeit, auf bem ßanb gemäfj ben

SfterjrtjeitSbefctjlüffen ber ©emeinben. 2luct) mürben bie überfommenen ©otteS=

bienfte nietjt etwa blofs abgefrfjafft ; man forgte fo Diel als möglict) für @rfa^.

3111er dultuS Warb fetjt ^rebigtgotteSbienft — ber ©emeinbegefang ift erft biel

fpäter tjerangejogen worben — immer auf ©runb bon 3ü>ingli'S Slnfctjauung,

bajj ber roatjre ©otteSbienft baS ü£l)un beS göttlichen SBittenS fei.
sDian fann

ber Dbrigfeit baS 3eu9n ifc nietjt berfagen, bajj fie bem ftürmifetjen SBegetjren fo

biet al§ möglict) entgegentrat. @S ift burdjauS richtig, toenn fie ben $apft

berfietjert
, fie bermöge baS SSolf nietjt merjr äurücfautjalten. Strofc aller 9leue=

rungen ift fie fict) nietjt bemufet, bafj fie nietjt gut fattjolifd) fei; fie richte fidj,

fagt fie bem tjeiligen Sßater, einzig nactj bem reinen äöort ©otteS alten unb

neuen £eftamenteS unb berwatjre fictj gegen ben SSerbadjt, als tjalte fie jur

luttjerifetjen ©ecte!

3JUt bem ^atjr 1525 tarn bie 3ürctjer Deformation im Wefentlidjen pm
Abfctjlufj. (Sine 9teitje neuer Drbnungen traten in$ ßeben, bie Armenorbnung,

(S^efa^ungen , ©efe&e unb ^nftitutionen jur ^ßflanjung bon 3uct)t unb ©Ute,

Deformen jum SSeften beS ©pitalS unb ber Pflege bon Traufen, $n biefem

3ufamment)ang erfolgte auet), obtool nodj mit ferneren SSebenfen, bie 2lbfct)affung

ber 9Keffe. ®aS Ie|te SBoHroerf ber alten ^irdje fiel, unb an ©teile ber Stteffe

mürbe, nacrj 3 tD in 9^'^ Sorfcljlag unb im ©inne ber urfbrünglicljen ßinfe^ung

ßljrifti, bag 3lbenbmal)l eingeführt, at§ iät)rlicr) bier ^Jtal ju beget)enbe retigiöfe

©emeinfct)aftsfeier , auf Oftern 1525. Sluct) bie geteerte ©djule jur Srjietjung

eines neuen 5Prebigerftanbe§ fonnte jetjt in§ äöerf gefegt werben. 3- tourbe

©dt)ult)err unb übematjm felbft bie Hauptarbeit an ber tljeotogifcrjen Seljranftalt,

bie er über ben ©rjmnafien aufbaute. (SS ift ba§ bie im ^»inblitf auf ^ßaulu§

(1. 6orintt;er 14) fo genannte ^ßroprjeaei, täglictje öffentlicfje Auslegungen ber

5J3ibel in ben ©runbfpracljen , an ©teile ber biStjer im (Stjor beS ©rofemünfterS

gefungenen Sporen. 3- berfatj bie ^rofeffur für ©eptuaginta. 3n ^ er Söatjl

ber ©etjülfen bewies er einen glüdlicrjen S3licf. ©o gewann er ben jungen

(ieportn, beffen
s|UnbarauSgabe er mit einem Vorwort eingeführt t)at, furj nadt)=

tjer ^ßellican, ben namtjaften ^ebraiften. @iner ber erften ©ctjüler, Sljeobor

Suctjmann (33iblianber) ift nad) 3win9^'§ ^00 f e »n 9iad)folger in ber 5)]rofeffur

geworben.

©eit 1524 war ber Äampf mit ben ©egnern ber ^inbertaufe auSgebroct)en.

3)iefe ftellten fid) je^t in bellen ©egenfafc ju 3- unb ber öffentlichen ^iretje,

inbem fie bie SBiebertaufe einführten, ©ie erftrebten eine bom ©taat unab=

gängige ©emeinfetjaft ber wat)rt)aft ^eiligen. 2)iefer ©onberfirdje gegenüber
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tmt 3. bie 33otfsfircf)e üertfjeibigt , tote fie ftdj unter obrigfeitlidjer ßeitung ge«

bilbet tjatte; er t)at fie mit Decftt alä biejenige Drganifation betrautet, reelle

allein bie ©emätjr biete , bie ©rrungenfdmften ber Deformation gegenüber ber

5ßapftfirtf)e fietjer au fteHen. £)t)net)in galt e§, gegenüber einem nottjfefien, be=

fctjränftcn ©ringen auf ben 33ud)ftaben ben freieren, biblifd) exogenen ©eift bem

Sott au ermatten. 3)er $ampf mar überaus» tjart; 3. beaeictjnet itjn fetbft als

härter benn ben Äampf mit Dom. Sr tjat fidj nod) lange fjingeaogen; aber im

3. 1525 finb bie ®ntfct)eibungen gefallen (»gl. meine 3ürct)er SBicbertäufer

1878). 3um 2t)eil mit ber Säuferei öerbunben ertmb fid) eine Seroegung au§

ber erregten 3Bauernfd)aft. @3 gelang, im llnterfcfneb aum Deid), fie otjne 8lut=

»ergießen au überminben. 2>a3 i[t fjauptfäcrjticf) groinglt'ä (Sinflufj m öerbanfen.

S)ie Dbrigfeit bemieä bie oom Seift beä @Dangelium§ getragene Söeisfjeit unb

60b auf ©runb beä bibtifdjen ©eboteä ber ülät^ftentiebe bie Seibeigenfd^aft mit

üjren Saften auf.

©0 ift bie Deformation in ©tabt unb Sanbfcrjaft 3ürict) burcf)gefüf)rt

morben, als fie ringsum erft in ben Anfängen ftanb. S)ie 23eaiet)ungen au

Dom, biätjer megen ber ©olbguttjaben noeb immer nietjt gana abgebrochen, boren

auf. @s fam p einer legten Sluäeinanberfefeung @nbe 1525, unb Don ba ab

öernimmt man lange nichts mebr öon ben früber fo aab,lveicr)en päpfilieben

SBreüen. Docb einmal, auf ber SBabener 2>ifputation im grübjabr 1526, jefet

aber aum lefeten 9Jtal einmütig, ftellte fid) bie officiette ©ebroeia bem neuen

äöefen entgegen. SDen eibgenöfftfeben SÖermicflungen, mie fie mit bem Umfcbroung

in 3üricb .gmnb in -gmnb gingen, unb ben (Sorgen für baS 2ßerf ber Deformation

im weiteren UmfreiS tjaben mir jefet naebaugetjen.

IV. ®ie erfte SDifputation batte bie ©egenfäfee in ber gibgenoffenfebaft

bebeutenb Perfcbärft. 3n ben ©tobten, ©t. ©allen, ©cbapaufen, aueft Safel,

gemannen bie Rubrer ber neuen SSemegung an ©influfe, 23abian , .pofmeifter,

Decolampab unb 'ilnbere, mäbrenb in ber inneren ©cfymeia, beren .£aupt Suaern

mar, bie Erbitterung flieg. 9Iuf ber £agfafeung übermog bie feinbfelige

©timmung, jumal jefet bie Untertbanengebiete in ber Oftfcbmeia fict) bem

neuen 2ßefen aumanbten unb 3üric^ auch potitifcb in biefen ©ebieten immer

einflufjreicber mürbe. S)ie (Jibgenoffen befctjloffen auf bie klagen beS SifcbofS

öon (Sonftana tn'n, 3- toomögltcb gefangen au nehmen unb alle 2lnbänger ber

neuen fiebre in ibren ©ebieten au [trafen. Unter biefen llmftänben fam boppelt

Diel auf baS mäcbtige Sern an. Sxoax mirlten bort mit Sercbtotb datier

mehrere nambafte Männer in 3uungti
,

s ©eift ; aber ber in ber ©labt berrfebenbe

3lbel mar be>; Deformation meiftentbeilS abgeneigt, meil ee ben ^Infctjein ge=

mann, bafe fie ba8 Degiment fc^tDäctje unb bie bürgerliche Ded)tsorbnung ge=

fäf)rbe. S)iefen S5orurtt)eilen fudjte 3- °"^ oie oem borneljmen ^ropft

2Battenmt)l gemibmete ©djrift „58on göttlicher unb menfd)tid)er ©erectjtigfeit"

entgegenjumirfen (Sfuli 1523). 6r legte bar, mie im ©egenttjeit beibeg tuxdt)

ba§ ©tiangelium geftüfet merbe. ®abei aeicfjnet er öom ©eficrjtSpunft beg gött=

tieften SBorteS au§, äJjnlitf) mie fcfeon in ben ©ctjlu&reben unb itjrer Auslegung,

bie ©tetlung ber Cbrigfeit jur $ird)e. 3let)nlid)e Slrbeit berurfad)te ber ©ang

ber 2)inge nact) anberen ©eiten; Pon überall t)er, auet) aus» ©cfjroaben unb @lfa§,

manbte man ficr) um Datt) unb ."pülfe an ben 3ür(^ et Deformator, ber bamit

immer met)r al8 ba§ |)aupt ber SBemegung in ber ganzen ©ibgenoffenfdjaft unb

über ir)re ©renken t)inau§ etfctjeint.

3ur bebrotjlidjen Spannung gebiet) ber ©egenfafe im Saufe beä %a1)n%

1524. $on Dom aufgeftad)elt ergriffen bie Gsibgenoffen eine Deit)e fd^arfer

^Jlaferegeln miber baS neue SBefen. 3öa§ gegenüber 3ürid) 3U ttjun fei, fiel

ttjnen au befcl)lie|en immerhin nietjt leidjt. ©ie einigten fief) au eirfer gemein=
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famen Sotfdjaft baljin. 2)iefe fottte ben Statt) aufforbem, ftd) nüeber mit ben

(Jibgenoffen „gleichförmig" ju machen, (Snbe Februar. 2)abei würbe tion ben

(Befanbten flug unterfd)ieben jmifdjen ber Obrigfeit unb 3-. i
ene mit 9türffid)t

befyanbelt , biefer als ber 33etfüt)tex unb Urheber aller Verwirrung tnngefteflt.

Slber eine ßntfrembung jtoifd^en itjnen gelang nictjt. 3ütictj unb fein 9tefor--

mator ftnb eins geblieben, unb baS gab ifyrer -Spaltung eine fdjöne f^efttgfeit.

(SS fonnte aud) ntd)t anberS als einigenb auf 3uri ct) jurücfroitfen , bafj gleich

tjernad), am 9. $Rärj, baS erfte ^Jtärtrjrerblut, wenn aud) ntd)t oljne 33er*

fctjutbung, flojj: bie @ibgenoffen liefen ben 3^<i)er 9ticotauS Jpottinger ent=

Raupten. So antwortete ber $att) öon guttch, am 21. sJRärj auf bie Sor=

fteüungen ber Sotfdjaft mit einem entfdnebenen Sefenntnifj im Sinne feiner

bisherigen Haltung; er ftettte äugleid) ben Sifd)of unb ben Gnbgenoffen baS

5ßfingftfe(t als Termin , iljn über Silber unb 9Jteffe eines befferen ju belehren.

3. , offenbar an biefer Antwort beteiligt ,
gab überbieS ju feiner peifönlidjen

3ftectjtfertigung mit einem tapferen Sorwort jene *prebigt „ber <g>trt" b/rauS,

worin er an ber ^weiten Stipulation baS SerufSibeal beS ^rebigers gejeidjnet

tjatte, am 26. sUlär^. y\a&) unbenutztem Slblauf beS geftettten Termine fam es

bann, auf ©runb eines öon 3« berfafjten ©utadjtenS, jur Slbfdjaffung ber Silber

als eines „^JUfcbraudjS", wätjrenb bie (Sntfdjeibung über bie 9Jieffe alS eine

Sad)e, „bie ben ©lauben betreffe", nod) berfdjoben mürbe. ^nbem man bie

Silber befeitigte, fetjte man ftd) furjer |mnb über eine „Unterridjtung" tjinmeg,

bie ber Sifdwf nod) eingelegt tjatte; erft nadjttägtid) t)at fie 3- in amtlidjem

Auftrag beantwortet („Stjrifttidje Antwort SurgetmeifterS unb DatS" u. f. m.),

am 18. Sluguft.

2)aS fefte Sorgetjen 3ur^g ^QIte e *ne Sdjeibung innerhalb beS gegnerifd)en

SagerS jur golge. Ratten ftd) bie (Stbgenoffen fdjon <ju jener Sotfctjaft öom

Februar nur mit 9Jtütje einigen tonnen
, fo trennten fid) je|t bie V Drte

ber ^nnerfdjmeij unter güfyrung ßujernS öon ben gemäßigten Stänben. (£S

entftanb ein Sonberbunb jur gewaltfamen llnterbrüdung ber Deformation.
s2lngefid)tS ber bebrot)ten ßage öerfidjerte fid) ber 3ut<^^ Uatl) ber 3uftimmung

feiner fünfte unb Sanbgemeinben , bie aud) einmütig erfolgte. ülapfer lehnte

man bie 3umutt)ungen einer neuen eibgenöffifdjen Sotfdjaft ab; bie Slrt, wie

biefe 3ttnngli's ^jetratft unb feine $reube an ber 9Jtuftf als weltliche lleppigfeit

auszubeuten fud)te, erregte nur 2lnftofj, 16. ^uti. 2lud) bie ©inmifdjung 9lomS

wies man jurüd, am 19. 2luguft, am SLag nad) ber „ßb.riftlidjen 2lntmort" an

ben 33ifd)of. ®amit mar Qüxiä) foroeit gegangen, bafc an ein 3ui-üdm eid)en

nid)t metjr ju benfen mar. 3nätt>ifd)en toaren aud) bereits Sreigniffe eingetreten,

bie ben SanbSfrieben gefärjrbeten.

3m 3orn UDer oen eibgenöffifdjen Sanbbogt im jltjurgau, ber red)tStttibrig

einen 3ßräbicanten gefangen natjm , t)atte eine 3Jcenge tt)urgauifd)er unb jürdje^

rifdjer llntertt)anen am 18. $uli oaS i^nen üerl>a|te $lofter 3»ttingen in Sranb

geftedt. Sie Sibgenoffen brangen auf ftrengfte Slljnbung. Sei ben complicirten

9fted)t§ber^ältniffen an ber ©renje fam eS, bieSmal entgegen 3ro'ngli'S 3ßarnung,

baju, baß 3ur'd) etlidje angefetjene 5Ränner bem eibgenöffifdjen ©ertdjt auS»

lieferte, gegen bie 3ufag e , e§ toerbe nur auf Sranbftiftung unb nid)t auf ben

©lauben inquirirt Werben. 5Diefe 3u f
aÖc tnurbe gebrodjen , brei ber Männer,

obrool fie ftd) Don Jener Slnflage reinigen fonnten , roegen if)reS eüangelifd)en

SefenntniffeS enthauptet, am 28. September. 5)iefer Sßortbrud)
,
zufammen

mit bem ergreifenben ''JHarttjtium ber S)rei, regte bie ®cmütt)er tief auf. 2lnbereS

tarn um eben biefe geit l)in^u , bie Sd)ärfe , mit ber jeijt bie ©ibgenoffen , im

(Seifte beS DegenSburger GonbentS , nad) allen Seiten bie SReaction einleiteten,

bie Serbintung ber innerfdjroei^erifdien Drte mit Defterreid), mäljrenb 3U"^)
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pon ben gemeinfamen Jagen auSgefdjloffen mürbe, bas Anerbieten drd's, mit 3-

311 bifputiren wtb bie Art, tote bte (Hbgenoffen bicfe Stipulation betrieben, ber

3ulaui jürdjerifdjer ftreifdjaren nad) äBalbstjut jum ©d&utj beä burd) Oefter=

reid) bebrängten ©üangeliums. £)as alles oerfdjärfte bie Spannung in betn

©rabe, bafj ber Ärieg unbermeiblid) fd)ien. Süxidq rüftete ftd£) jur SBerttjeibigung,

unb ber Ratt) fud)te mieberum ben Rüdfjalt ber ©emeinben. S)iefe erklärten aber«

mals, fie werben entfd)toffen jur Dbrigteit unb ju 3- ftetjen, (Snbe Roöembcr 1524.

©aburd) ermutt)igt, wagte ber 'Statt) bie Aufhebung ber JHöftet unb bei ben

ßibgenoffen befd)Werie er fid) in prächtiger 3uöe4td)t auf feine gute ©ad)e über

ben Ausfd)lufe Oon ber jagfatjung. %n biete Jage wirb ein überaus merf=

mütbiger ihiegöplan 3r°inS l i'e geböten, worin bereite ber fütjne ^olitifer t)er=

üortritt, als weldjer ber Reformator fpäter erftfjeint. 3um Kriege fam es inbefj

bodj nid)t. SBern unb anbere Orte weigerten fid) entfdjieben, unb balb futjlte

bie Rieberlage ber ©djroetjer bei $ama bie Äriegsluft ab] 3- öerfäumte nidjt,

aufs neue gegen ben ©olbbienft unb bie gelbgiertgen Magnaten ju eifern.

£)ie gefatjrüotlen £Öod)en gegen (£nbe 1524 Ratten 3- beftimmt, mit aflen

Mitteln bie ©idjerung feines äö.rfes unb bie Ausbreitung bes 6öangelium§ $u

betreiben. dür fdjrieb an bie Stoggenburger unb bie brei Sünbe ton Ratten,

Oertjanbelte mit |)er,}og lllrid) üon 2Bürttemberg unb roirfte nacrjtjer mannidjfad)

auf bie oberbeutfd)en ©täbte ein. Sie Gsibgenoffen fudjte er burd) neue ©djriften

ju belehren unb umjuftimmen (®utad)ten im ^ttinger |>anbel; 2Ber Uifad)

gebe ju Aufruhr; Ueber bie ©eDatterfdjaft — alle brei Dom Secember 1524

unb Januar 1525). 2>a er tiernat)m, bafe in ben Ijöctjften Greifen ffranfreid)*

öiet Zuneigung jum Süangelium fei, toanbte er ftd) aud) batjin. @r mibmete

eine feiner bebeutenbften ©djriften , an ber er feit meljr at§ einem Siertetja^r

angeftrengt gearbeitet tjatte, bem Äönig %xan% I. Pon grantreid). 6ie ift be=

titelt „Commentarius de vera et falsa religione" unb erfdjien im sJJtärj 1525.

äßas er einft in Der Auslegung ber 6d)tufjreb?n ausgeführt tjatte, bas will er

trier prineipieü begrünben. Sie eöangeltfdje Seljre wirb, wie es bisher niemanb

berfudjt l)atte, in ben allgemeinen religiös^pt)ilofopt)ifd)en 3ufammenljang gerüdt

unb aus ben ^Begriffen Religion, ©ott unb Dtenfd) t)eraus~ bebucirt. „
sDcänn=

lidjer, gefunber, einfacher tjat fein $Renfd) beS Reformationsäeitalters" ba§

Gfrriftentfjum aufgefaßt" (Silttietj, ^reufe. Satjrb. 1894). gaft gteicbjeitig be=

antmortete 3- ausfütjrlid) bie ©d)rift eines mürbigen ©egners, bes llrner Sanb*

fdjreiberS Valentin ßompar, bie burd) bie SSerlefung öor ber SanbSgemeinbe

einen offtcietlen Sb.arafter trug; bie Antmort, befonbers eingefjenb über bie

58ilberüeret)rung, ift ber Sanb§gemeinbe öon llri geroibmet, 17. April. S)er

burd) eine ftarfe Jäuferbettiegung gefäfjrbeten $ird)e ©t. ©allen ftanb ber

Reformator burdj bie 6d)rift „Söom Jauf , SBiebertauf unb Äinbertauf" bei,

Worin alle -}u 3ütid) öert)anbelten ©efid)tSpuntte ber Parteien jufammengefa|t

waten, unb t)alf bort ber Reformationstird)e jum bleibenben ®ieg (tigl. meine

<5t. ©aüer Käufer, 1887).
• S5ie ßreigniffe beS 3af)res 1525 , befonberä ber gatt ber s

Uleffe in 3ürid)

unb bie Annäherung ber V Orte an Defterreidj, fteigerten bie ©pannung in ber

@ibgenoffenfd)aft aufs neue. S)ie öermittelnben Orte, unb bann 58ern für fid),

üerfud)ten es nod) einmal, 3ut^ jurüdjubringen. Allein ber Statt), mieberum

burd) bie ©emeinben gebedt , blieb fo ftanbliaft wie je, unb 3- fnüpite wieber

wie früher S3ert)anblungen über ein ©djukbünbnifj mit ©taubensPermanbten an,

biesmat mit ©trafjburg, im Jperbft 1525. S)a bie gewaltfame Unterbtüdung

ber Reformation nid)t burd)füt)rbar war unb bas neue SBefen fid) befonberä in

ber Cfifd)Wei3 unb in ben ©täbten immer metjr feftfefete, famen bie ©ibgenoffen

auf ben fdjon einmal lebhaft betriebenen ©ebanfen eines Religionegefprädjs
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äurüd. üDurd) biefeö wollte man ben ©egner überwinben. (kd bot fid) abermalä

an, unb fo fam e§ jur 2)ifputation in Saben, grütjiarjr 1526. SIttetn 3-
nafjm nid)t ttjeit. £)er entfctjeibenbe ©runb war 3uvid)3 tfolirte Sage. SDie

IDlotioe ber 9lblefmung waren burdjauS beredCjttgt ; aber bafj es> nidjt leidjt fiel,

bie 3e^9cno ffen ^ felbft ftreunbe, baöon p überzeugen, ba8 geigen bie wieber=

Rotten Sd)riften gttringli'g in b-er Sadje, aud) ein abermaliger „Sortrag" be£

3ürd)er Datfjeä an bie ©emeinben. Soweit e§ ber briefliche Serfetjr mit bem
natjen Saben jutiefj , tjat 3- immerhin auf baä ©efpräd) (SinfXu^ geübt. 2)ie

(Jibgenoffen fdjrieben @d ben Sieg au, erreichten aber mit ber ®ifputatton nid)t,

roa§ fie gehofft Ratten. 3- bereite nidjt, feine $rttif barüber abjugeben (jwei

Schriften gegen $aber ; Xröftltdje (Spiftel an bie ©laubigen ju ©fjüngen)

;

namentlid) aber fdjabeten bie ,$?att)olifd)en itjrer Sadje felber, befonber£ burd}

itjren liebermutt). SDaS Söictjtigfte mar, bafj fie Sern empfinblid) üerteijten unb

e$ 3ur^ äutrieben: Berna firmior facta est post disputationem quam antea

fuerit. ^etjt fud)te 3- äu ^igen, toie ber SSeftanb be§ etbgenöjfijd)en Sunbeö

mit ber greit)eit be§ ©tauben§ in ben einzelnen Territorien öereinbar fei , bieä

im ©egenjafe ju ber 3lnfd)auung ber V Orte, bafj ber Sunb nur bei Dotter

6int)eit ber ©lieber im alten ©lauben bejtetjen fönne (gebruar 1527). SBei ber

näd)ften Datb,Swaf)l erfolgte bann ^u Sern ber entjcfjeibenbe Umfdjmung ju

©unften ber Deformation (Dftern 1527). ®ie gotge max > oa fc bie V Orte

irjrerfeitS fid) neuerbingS Defterreid) annäherten , unb bie üermetjrte Spannung
öeranlafete IjinWteberum 3-. fein Sluge abermals auf bie fübbeutjd)en Stäbte ju

ridjten. Seiner Energie gelang e§, ba3 erfte Sdjutjbünbnife abjufd)liefien , mit

ßonftanj, 25. ©ecember 1527. ^nawifcrjen mar 3-. 5umal wäfyrenb erneuerter

kämpfe mit ben 2Biebertäufern (in biefen 3u fammenlanS S^^ört feine Sdjrift

„In Catabaptistarum strophas elenchus"), für bie epangelifdjen Stäbte immer

merjr ber unentbetjrltdje IDtann geworben. $n Sern fam eS pm enbgültigen

ßntfdjeib burd) bie S)ifputation bom Januar 1528. 3wingli'g perfönlicrjeg

Srfdjeinen unb feine alle ©enoffen überragenbe ©emanbtrjeit im üDifputiren

trugen btö befte ntm ©etingen bei. Sern ftellte feine Deformation unter

3wingti'3 Seitung unb trat ebenfalls bem Surgredjt mit ßonftanj bei, (Jnbe

Januar.

So t)atte 3. enbtid) ba§ erfte grofje 3^1 auf eibgenöfftfdjem Soben erreicht.

2)a§ 3u f
ammenSelen btx beiben mädjtigften Stänbe, 3ürid) unb Sern, gab bie

©emätjr, bafj bie Deformation ntd)t metjr unterbrüdt werben tonnte. 9lber

nidjt nur baä; e§ eröffnete fid) bie 2lu3fxd)t auf ben weiteren Sieg in ber 6ib=

genoffenfdjaft. 2)ie Deformation, btetjer nur Don 3ürid) getragen unb in btefer

territorialen ßntwidlung Dom ©efammtftaat fd)Wer bebrängt, trat in baä Sta=

bium nationaler Entfaltung ein. 9Jtäd)tig entflammte ber Serner (Srfolg ben

SJlutb, ber @üangelifd)en im ganzen SdjWei^erlanb. Sorab fommen babei bie

llnterttjanengebiete ober gemeinen Sogteien in Setradjt. Um l)ier ben @öange=

lifd)en ßuft ju mad)en, bereinbarten fid) 3ütid) unb Sern, auf ©runb ber

3wingli'fd)en üLtjeorie, ba| bie eibgenöjfifd)en Sünbe fid) nur auf bie Weltlidjen

^ntereffen be§ Ded)t§fdjufee§ unb ber Settljeibigung, nid)t aber auf ben ©lauben

be^ietjen, ju bem Sertrage, ben ©emeinben ber Sogteien einzeln bie s2lbftimmung

über ben ©lauben ju geftatten; fie follten hierin nid)t meljr Don bem ©ebot

ber regierenben Stänbe abfangen, fonbern bind) s]Jtet)rrjeitöbefd)lujj felber be=

ftimmen bürfen, ob fie ^um alten ober neuen äöefen tjatten woüen (25. i^uni

1528). S)ie3faltS war ber nädjfte widjtige ßrfolg ber, bafj Sremgarten unb

Stellingen, bie beiben „^äffe" an ber Deu^, ber Deformation beitraten; benn

bie bisher burd) biefen fattjolifdjen Sanbftrid) gefdjiebenen ©ebiete öon 3üri^>
unb Sern wud)fen bamit glcid)fam ^ur (Sinrjeit aufammen. s2lber bie neue
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©actjtage braute nocb, weiteten ©ewinn. ©ie tarn aud) bet Sünbnifepotitif

3tDtngti
,
ö su ftatten; nod) im gleiten 3>a^t 1528 traten bie ©täbte ©t. ©aßen,

Siel unb TOültiaufen bem tfjriftlicrjen Surgredjt bei. Unb nid)t minber geförbert

mürbe bie eöangelifctje Partei in benjenigen eibgenöffifctjen ©tanben , bie bisher

fcfjon an ber Seite SernS öetmittelnb aufgetreten waren; feit Anfang 1529
erfolgte ber Umfdjmung ju fünften ber Deformation in Safel, ©latus, ©djaff«

Raufen unb Slppen^eH. 2)amit mürbe bie reformirte Partei an ©ebiet unb
SolfSjatjl mädjtiger als bie fatf>oUfd>e ; nur bie pr polttiftf»eix sUteb,rIjeit unb
bamit jur |>ertfcrjaft im Sunbe nötige 5lnäat)t ber ©tänbe war nod) nid)t

erreicht. %n SunbeSfadjen Ratten bie fleinften Kantone jo öiel 9tedjt wie bie

größten.

Sben an biefem SunbeSredjt lag e§ nun, bafj bie bon 3üridj unb Sern
befdjloffene Deformation ber gemeinen Sogteien fiel) nid)t fo fdmetl burd)füt)ren

liefe, roie $. wünfdjte. SDer SBiberftanb ber fleinen Kantone tjemmte alles,

^mrnet metjt etfdjien baljer 3- oa§ Settjältnifj öon ©röfje, SolTab,! unb
ßetftung ^ur potitifdjen Seredjtigung ber ©tänbe als ungerecht. Seit biefer

3eit begann er bie llmgeftaltung ber Stbgenoffenfcfjaft ju erwägen , im ©inne
eines größeren SinfluffeS öon Qüxiä) unb Sern, als ber „jwei Octjfen, bie ben

Darren jiefjen". ©r t)at fpäter eine 2lrt Wtemoriat barüber ausgearbeitet (2BaS

^ürict) unb Sern not fei p betrachten in bem fünfortifdjen |>anbel). SS ift

etft bem 19. ^atjrtjunbert gelungen , bie ©runbg?banfen biefeS ^mingliftfjen

©djweijerbunbeS au öerwirflictjen. Segreiflicb, , bafj fiel) bie V Orte für it)r

biftorifctjeS Dectjt mehrten , unb jwar öeraweif elt ; benn öerjwetfett muf? eS, im
innblicf auf bie Sergangentjett ber ©ctjmeij , erfefteinen , bafj fie fictj mit bem
alten Srbfeinb Defterreid) öerbünbeten, jur 9lbfteflung ber neuen ßefvre. 2)a§

ift ber SBalbStjuter Sunb Dom 22. Slptil 1529. Somit ftetlten bie V Orte
bem Surgretfjt ber ©täbte, einer Serbinbung befenfiöen StjatafterS, einen

©onbetbunb mit offenfiüem ^weef gegenüber, wobei fie firi) überbieS für ben

Kriegsfall beS SeiftanbeS öon 2SaHiS unb greiburg öerfidjerten. Sben um biefe

£ett griff $., ber jetjt perfönlict) an ben ©ifcungen beS ©et)eimen DattjeS öon
3ürid) ttjeilnatjm unb bereits bie ©eele ber jürctjerifccjen ^olitif geworben mar,

mit öoller ©cb,ärfe in ben Kampf um bie Unterttjanengebiete ein. Sr feüte eS

burcrj, bafj baS Klofier ©t. ©atten fäcularifirt unb bie geiftlicfje ^errferjaft über

ein grofjeS ©ebiet ber Oftfdjmeia, aud) über feine toggenburgtfetje .«peimatt), mit

2öaffengematt abgettjan rourbe. S)amit fielen biefe ßanbftridje ber Deformation
ju, unb bie getreue ©tabt ©t. ©allen gelangte ju einer öiel freieren ©tellung

in ber ©ftfcfjroeij. ^olitifd) mar ^unädjft nichts anbereS benfbat, als bafj gürid)

mit feiner ftarfen |?anb baS Regiment öevmaltete.

©o tjäufte fiel) ber 3ünbftoff öon beiben Seiten f)er gefab,töoll an. Sin
.gmnbel mit Untermalben gab ben Slnlafj pm Sruc^. $. brang barauf, bafe

bet öligarctjie in ben V Orten „ber 9lerö burd)fcf)nitten merbe". @r entwarf

felbft einen KriegSptan unb 30g mit ins gelb. IRit breifadjer llebermactjt

türften bie Defotmirten auf. Dtjne ©crjwertftreicl) würben bie ©egner gezwungen,
ben SBunbeebrief mit Oefterreict) , öon bem fie fcrjmärjlict) im ©tict) gelaffen

Worben roaren, tjerauSjugeben unb in ben Sogteien bie 'IRetjrrjeitSabftimmungen

jujulaffen. S)aS ift ber fogenannte erfte (Sappelerfiieg unb triebe , ©ommer
1529. Sin großer Srfolg war erreidejt, aber in ^wingli'S ^ugen boeb, nur ein

fjalber, Weil man nietjt aud) barauf beftanben blatte, bafe bie V Drte in ifjrem

eigenen ®ebiet ba§ ^ßenftonenwefen abftellen unb bie freie ^rebigt beS Söange=
liumS jutaffen foEten. Waä) fetner Meinung chatte man ben günftigen 3lugenblicf

beffer ausnutzen unb mit ber llebermad)t einen entfetjeibenben ©d}lag füfjren

3taflcm. beutf^e SBiontajj^te. XLV. 36
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follen ; bie grtebensbermittler trügen bie fdjroere SBeranttoortung bafür, bafj man
auj falbem 2öege ftetjen geblieben fei.

©leid^eitig mit biefen (Stcigntffen in ber ©djtoeij entroirfelte fid) bie ßage

ber beutfctjen ^ßroteftanten in einer Art, bie 3- unmittelbar berühren unb itjn

bon bem engein fd)roeijerifd)en auf ben roeiteren allgemeinen ©cpauplat} rjinau3=

führen mufjte. 3 tt, in Ö^'^ ßinflujj reifte tängfi über bie <Sd)tüet<5ergrenaen

t)inau£; roeittnn burd) Oberbeutfdjtanb , befonberä in mädjtigen ©täbten , Inelt

man fid) ju if)m unb feiner Seljre. Csrft nodj, in ben friegenfctjen Sagen, Ijatte

er ben Stäbten feinen $efajat)=(£ommentar jugeeignet unb barin if)re ?5freif)eit

gefeiert unb itjre ©olibaritat betont. Aber über bie Setjre, fpeciell über bie

Dom Abenbmatjl, maren Sutljer unb 3- uneinS gemorben. S)ies würbe jetjt

bercjängnifjboll, toeil bie beutfdjen ^roteftanten Dom Äaifer unb ben fatfyolifdjen

ReictjSftänben fdjmer btbrofyt mürben unb itjr gufammenfctiiuf} ju einem großen

53unbc als baS einzige Rettungsmittel erfd)ien. Alles fam barauf an, ben

£et)rgegenfat$ auszugleichen. SBotin beftanb biefer ©egenfatj , unb tote berlief

ber SinigungSberfud)?

V. Suttyer unb 3- fielen neben einanber als bie beiben primären $mpulS=
geber ber Reformation, ©leid) entfdjieben fjaben fie fid) gegen bie SBerberbnifj

ber Sieligion in ber ,fi?ird)e beS Mittelalters aufgeleimt unb itjre ^erfönlid)feit

eingefetjt, um 6t)rifiuS mieber jur ,£>errftf)aft <ju bringen (für 3- f e* ty& uod)=

malS an feine (£rflärung bor bem ©tiftScapitet bermiefen , fdjon (Jnbe 1518).

5DaS ift baS ©emeinfame. Aber baneben finb fie bie ttjpifdjen llrt)eber be§

©egenfa^eS innerhalb beS ^ßroteftantiSmuS felber; auf fie getjt bie (Spaltung in

eine luttjerifdje unb eine reformirte $ird)c ^urürf. ®iefer ©egenfafe ift begrünbet

in ber 2Serfd)iebent)eit beS religiöfen $ntereffeS unb baneben in bem polttifdjen

unb nationalen 33oben , bem fie angetjören. SDte Auflehnung gegen bie S5er=

berbnifi erfolgt atfo Don jmei öerfdjiebenen ©eiten auS.

Suttjer tjat bovjugöroeife birect bom religiöfen ©efül)l auS proteftirt. Sei

feiner tief religiöfen Zulage empfanb er bie 93eti>eibnijj toor allem als jubaifttfdje

:

fein innige^ Söebürfnijj nad) äkrföfynung unb ^rieben mit ©ott füllte fidj ge=

tjeinmt, fein ©ennffen geängftigt burd) bie ©djetbetuanb menfdjlidjer ©aüungen,

melctje bie $ird)e jjnrifdjen ßfyttfiuS unb ben ©laubigen aufgerichtet tjatte. (Sr

berfünbet bie göttlidje fänabt ftatt beS SöerbienfteS ber eigenen Söerfe als unfere

©eredjtigfeit. 3- fitfyt auf bem gleidjen religiöfen ©runbe; aber fein näd)fteS

Slntereffe ift baS intettectuette unb fittlidje, barum fein ^roteft bormiegenb ge=

ridjtet gegen ben tjeibnifdjen Ütücffatt in ber .ffirdje, bagegen, bafj man 9Jtenfdj=

lidjem göttliche äöirfung beimaß. ®iefe SBermengung empfinbet er birect al§

2lcrgerni|; ber Aberglaube beleibigt ben 35erftanb, bie ©ittenlofigfeit fnectjtet

ben SSillen. @r miß barum bor allem ©ötttidjeS unb .^reatürtidjeö auSeinanbet

tjalten, einftetjen für (SotteS Stjre. Suttjer, als 'JRöndj tief berftridt in bie alte

ihrdje , mu§ fid) in fdjroerem Äampf bon it)r loSringen
; 3- > a^ ßeutpriefter

mit bem Seben ber ©emeinbe bermadjfen, nimmt bon Anfang eine freiere

Stellung ber Ätrdje gegenüber ein
,

jumal bei feiner betftönbigen Anlage unb

t)umaniftifdjen SBilbung. — 5ßerfd)ieben mar aud) ber politifdje unb nationale

33oben , bem bie beiben Reformatoren angehörten. 2)ort nieberbeutfdjeS , tjier

obcrbeutfdjeS äßefen, bort .ffaifer unb Steid), tjier bie 3iepubli!
,

foeben burd)

ruljmreidje 5te^ e^e ^anibfe in t>k Weilje ber mobemen Nationen eingetreten.

üSort ber ©djmerpunft ber reformatorifdjen ©nttoidlting in ben 3lnfang§iat)ren,

fofern fie ba nodj gemeinfame Angelegenheit be§ ganzen 9teid)eS ift, mät)renb fie

feit 1526 ^ur &aä)e ber einzelnen Territorien mirb ; Ijier umgefeb.it im Anfang
53efd>ränfung auf ba«s föin^elgebiet bon 3ut^ lmb bei allem fiegtjaften Verlauf

innerhalb beffelbeu ein fdjroereS Ringen mit bem ©efammtftaat ber ßibgenoffen,
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fpäter bagegen biet berljeifjenber 2Inlauf 3U nationaler (Sntroidlung. 3) ab, er

bort bereits SJefenfiüe, tjier Offenftbe, bort bie Stimmung aurürftjaltenber, f)ier

,}uberftd)tlid).

2)iefer ©egenfaij tjat fid) in ber Setjre bon ben ©acramenten jugefpitjt.

Ridjt bafj bie% eine centrale ßet)re märe; fte ift fecunbär. 2lber al§

Sultuäb,anbiungen fteflen bie ©acramente ba$> SBefen ber ©ad)e heraus unb
macrjen e§ gleid)fam fafjbar. ®arum ftnb £auf= unb ^Ibenbmafylsftreitigfeiten

in ber JHrd)engefd)id)te Don Slnfang an fo bebeutfam. ©erabe im 9lbenbmal)l

aber mufjte ber ©egenfatj ber Reformatoren fid) offenbaren, roeit ib,r berfdjiebener

religiöfer ©tanbpunft auf bie SorfteÜung bon ßrjrifiuß jurürfroirtte , alfo auf

bie Raffung beä ©egenfianbeä, beffen ©innbilb bai 2lbenbmarjt ift. S)a,^u fommt,

bafe fidi) für Sutber unb 3- ©inn unb 93ilb, ©acb,e unb 3 e itf>en 3U einanber

berfdjieben behalten, f^ür ßuttjer finb bie ©acramente bie göttlid) georbneten

Organe, roeldje bie ©nabe ©otte§ in ßt)rifto btrect mit bem 3 ei$en effectiö

barbieten, mäfyrenb 3- w iljnen menfd)lid)e Sultuätjanblungen erbltdt, meiere

bie ©nabe bem ©tauben barfieHen unb bermitteln. 5Dort ftnb ©aetje unb 3eid)en

fdjon in ben Elementen berbunben; rjier berbinben fie fid) erft in ber ^anblung,

im 2lct bes gläubigen ©enuffeä. SSet biefen Unterfd)ieben mar eä für eine s,>lu§=

gleictjung boppelt erfdjroerenb, bafj Garlftabt mit einer äb,nlid)en 2lbenbmat)lg=

leljre roie 3- aufgetreten mar, unb bafj ßutljer nun, oljne bie ganj anöere 53e=

grünbung 3 tt,inglt
,

§ genügenb ju mürbigen, biefem mit 35orurtt)etl entgegentrat;

aud) b,at ßutljer überhaupt 3 roingti'3 felbftänbige 33ebeutung neben tt)m unter=

fd)ä£t unb ben primären $mpul§ pr Reformation fid) allein jugefcrjrieben.

©d)on feit Snbe 1524 begann ber ©treit. $n einem ©djreiben an lUattb,äus

Silber ju Reutlingen, bann im 3ufammenb,ang mit feinem ganjen ©hjtem im
Sommentariuä üon 1525, legte 3- feine bon ßuttjer abmeidienbe 2lbenbmat)l3=

Icb,re bar. SSalb feeunbirte irjm Decolampab au§ ben $?ird)enbätern; inbefj blieb

3- ber bebeutenbfte aller ©egner ßuttjer^. 2)irect gerieten bie beiben Jpelben

erft 1527 an einanber; bon ben bieleu ©trettfdiriften fei tjier nur 3wingli'g

„Amica Exegesis" auS biefem 3fal)re ermähnt. S)iefe 3 e^> e
, fo &,i|ig fie bon

beiben ©eiten geführt mürbe , mar ungefätjrlidj
, fo lange fie eine litterarifdje

blieb. Slber fte mifdjte fid) bertjängnifjbolt in bte proteftantifdje ^ßolttif ein.

3)er jtoeite ©peirer Reid)Stag bon 1529 nötigte bie beutfdjen ^roteftanten

burd) feine brotjenben 33efd)lüffe pm 3ufammenl)alten; aber ba bie Dberbeutfdjen

äminglifd) roaren, maif ßuttjer feine retigiöfen 33ebenten bajroifdjen: mit ßeuten,

bie miber ©ott unb ba§ ©acrament ftveben, getje man nad) ßeib unb ©tele ber

SSerbammnifj entgegen. @3 galt alfo 3lu^g(eid)ung ber beiben Reformatoren

um jeben tyxei% , menn baö Sünbni^ nid)t fdjettern foEte. Um eine foldje be=

müfjte fid) lebhaft ber rührige ßanbgraf 5|}b,ilipp bon Reffen. @r beranlafjte

baö 'iöiarburger ©efpräd) bom <£>erbft 1529.

2Bibermittig fam Sutljer, boller greube 3- Suttjer erllärte im borauS, bie

3ufammenfunft metbe nid)t§ nü|en ; an ber SBerra motlte er nid)t roeiter reifen,

ofjne ben tjefftfdjeu ©eleitöbrief in aller £yorm entgegengenommen ,^u l)aben.

3- ^offte nidjtS ©eringereS alä ben ©ieg feiner Sel)re in ber ganzen 2Bett; in

Harburg fd)ien ber erfte gro^e Srfntg ju minfen. |)eimlid) reifte er bon 3ütid)

ab, um nidjt jurüdgetjalten ju merben; fetbft feiner f^rau liefj er erft bon 43afet

au§ ba§ 3iel feiner Reife miffen , unb einen ©eleitebrief martete er boflenbi

nid)t ab.

©d)on im Sßorgefpräd) am 1. October, roobei ber ßanbgraf ben beiben

„tjeftigen unb fjitjigen" Männern je ben ruhigeren ©ecunbanten ber ©egenpartei

gegenüberftellte, Öutb,et ben Decolampab, 3- ben 9JMand)tb,on, berlief ungünftig.

5öollenb§ ba8 ©efpräd) fetbft. 3- fudt)te mit ber ©teEe @b. ^o^anneö 6, monad) ber

36*
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©eift lebenbig mad)t unb baS ftietfä) nicr)t§ nütjt, ben leiblichen ©enufj all

unnötig 31t ermeifen; Suttjer blieb beim 23uct)ftaben „ba§ ift mein Seib", ben

et auf ben ütifct) gefctjrieben tjatte: ,,ba fann ber tüfei nit für". 2)ann rootlte

3- ben leiblichen ©enufj al§ unmöglich, ermeifen, ba feljrifti ßeib im <£>immel

fei , alfo nicfjt im 33rot fein fönne. 2lber bie 23ert)anb(ung lief in einen

„tjäberigen 3<*n!" °u8, wie e§ 3- be<jetcfc)net. Sebe Sßartei blieb auf itjrer

2Jteinung.

ßuttjer'ä 23ert)atten erfctjien tjartnäcfig. 2)oct) ift eS nidjt blofc ba§. (£r

fonnte fict) bie Vereinigung mit (Sott, bie fein innigfteS Slnliegen mar, nictjt

beuten, ofme 6tjriftu§ ganjj p genießen, unb jur ^erfon fötjrifti getjörte itjm ber

ßetb. 2öie otjne ben Söein, narf) bem SSrauct) ber IDleffe, nictjt bie boüe ©eftalt,

fo tjatte für itjn ba§ ©acrament otjne ben leiblichen ©enufj nictjt ben bolten

©etjatt. ©anä anberS 3- ®r ftnbet bie ©egenroart bes ßeibeä im 93rot aber=

gtäubifd), untterniinftig. ßuttjer, bünfte itjn, bertjarre roefentlictj bei ber fattjo=

lifctjen ßetjre, bie ber ßreatur Slnttjeil am §eil jufcfjreibe unb barum ©otteä

ßfjre fctjmcitje. Uebertjaubt ift 3- u&et oag mrjftifdfje ©emüttjSbebürfnifj t)inau3,

baö ber 9Jtitmirfung eine§ finnlictjen $actor§ bebarf; er ift rationett unb mobern;

ttjm genügt ba3 ©eiftige an ber £tjat (Stjrifti. üDiefe geiftige S^itjeit machte

itjn meittjerjig. 6r Dermag über bie nebenfäctjlictje SDifferenj megjufefjen , bem
©egner im ©ebanfen an bie grofje ©actje, bie auf bem ©biele ftetjt, mit Slfjränen

im 9luge bie 23rubertjanb 3U reichen unb auf bie (Sinigfeit in ber ^auptfadje

t)in ju erflären: „@3 ftnb auf ßrben feine £eute, mit benen idj lieber toottte

cin§ fein at£ mit ben SSittenbergern". Suttjer ftetjt auf bem engeren, ängft=

lieberen ©laubenäftanböunft , ber ftctj allezeit 33ebenfen maetjt, ein Dbfer &u

bringen; er toeift bie Vrubertjanb jurücf unb beäeidjnet jutreffenb 3lmn 8tt'3

moberneS Söefen: „3tjr tjabt einen anberen ©eift alä mir".

©0 mar bie ttjeologifctje Einigung gefetjeitert. 9Jtan fetjte motjl bie 15 sDtar=

burger Slrtifel auf , in benen bie Cnnigfeit in allen -£)aubttel)ren unb fetbft in

ber Slbenbmatjlsletjre big auf ben bertjängnifjbotten 5|3unft bom leiblictjen ©enufj >

auSgefbroctjen ift. Slber Suttjer tjatte feine 9tufje, ben ©egenfafe immer neu

geltenb %u. machen, moburet) bie potiti|d£)en Vereinbarungen gefetjäbigt tourben.

3. beftanb auet) ju einfeitig auf feinem ©ieg: bie äöatjrtjeit Ijabe fo offenbar

übertounben, ba^ menn je jemanb befiegt toorben fei, fo fei eg ber t)artnäcfige

Suttjer. äßot roerbe je|t ba§ SBort ©otteö ftatt in flraft beö ©eifteä „in

©malt ber ©acrjfen" gefütjrt; aber, fo tjatte er tfuttjei fetjon früher zugerufen,

baS fommenbe ^atjrfmnbert meibe nacr) unoerfälfct)terem ©erietjt ^mifetjen iljnen

ba§ llrttjeit fbreetjen. (35gl. bie meitere 5lu8füfjrung biefee 2lbfd)nitte§ in m.

2luffa^: Öuttjer unb S^öft ^n Harburg, in 9Jceili'ä Xljeol. 3eitfd6)xtf t a. b.

©cruoeia I, 1884.)

2Rit Harburg ift 3- au f oen allgemein reformationägefct)id)tlict)en ©ctjau=

bla^ hinausgetreten
,

jutn SBeften ber Einigung be§ gefammten ^rotefiantiömuä

ju einer gefctjtoffenen 5Jtact)t. SDag 3unäct)ft auf tf)eologifcf)em ©ebiete; aber bie

Einigung serfctjlug fiel) , unb ber confeffionelle ©egenfa^ t)at fict) nur berfeftigt.

Gb fict) auf polttifctjem ©ebiete ber (Srfolg boct) erreichen lie^? SKirflicr) fetjen

mir 3- uni i° etiriger fictj nact) biefer ©eite roenben. ^nbem mir ttjm auet)

tner folgen , lernen mir feine ©röfje in einer neuen «Jpinficrjt fennen ; aber eg

offenbart fiel) tjier auet) fein 33erl)ängnifj unb feine ©djranfe.

VI. 3 ro ^nS^'g ^ßotitif ift in Center Sinie buret) ^mei f5factoren befttmmt.

3)er eine ift bie ©tellung Defterreictjö unb be§ Äaifetö jur Üteformation , ber

anbere ßutber'ä 33ertjalten iljm felbft gegenüber ju Harburg.

2Bteberf)olt, foeben nod) am SBalbstjuter 93unb, tjatte 3- Cefterreidb* ©e=

fätjrlictjfeit für bie fcrjmeijerifcrje üteformation fennen gelernt. 3ebe§ 5Jtal fatjen
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mir itm ber ©efal)v bon biefer «Seite baburd) cntgegenmirfen , baß et feine

SöünbnißpolttiE mit ben fübbeutfdjen ©tobten aufnahm. S3ei biefer ©timmung
madjte auf itm erfdjredenben ßrinbrud, maS er auf ber 9Jtarbutger Steife in

Strasburg bernatjm. 2luS birectefter Quelle, mie er überzeugt mar, erfuhr er,

ba§ Defterreid) baraui ausgebe, baS ©bangetium tion ©runb au§ ju bernid)ten,

unb jmar in ber ©djmeij mie im 9ieid). 2)er 9lnfd)tag geb> baf)in
,

juerft bie

©djmetjer unb bie fübbeutfdjen ©täbte ju bedingen, auf benen bie ©tärfe ber

Deformation beruhe, unb bann bie dürften einen um ben anbern ju unter=

merfen. $u biefem ^roedf fjabe fid) ber $aifer überbieS mit ^franfreic^ öer=

ftänbigt. 9tie oortjer mar 3- bh ©efatjr in biefer ©röße unb gubem als eine

3uüörberft fein eignes föeformationSmert bebroljenbe öor klugen getreten, ©egen

,Spab§burg=Oeftetreid) tjatte fid) atfo bie ©öifee eines broteftantifd)en SSünbniffeS

ju ridjten.

Unter biefen frifdjen (Stnbrürfen mürben bie 2Bünbnißrjerf)anbtungen ju 3Jlat=

Burg aufgenommen. SöeldjeS joüte aber bie ©runblage be§ 33unbeS fein?

diesfalls mürbe maßgebenb , maS 3 \otbtn in lUlarburg felbft erfahren tjatte.

(ir Ijatte ßuttjer &u genau fennen gelernt, um eine SSerftänbigung auf ©runb

einer gemeinfamen 2lbcnbmat)lSformel nod) für mögtid) p galten. SlnberfeitS

erfdjien if)m bie 2lbenbmat)lStet)re als eine toertjälinißmäßig nebenfäd)lid)e ; er

titelt eS für auSreidjenb , baß man in ben entfdjeibenben ©runbfragen beS

©taubenS einig fei, unb forbeite fortan mit unberbtüdjticrjer ßonfequen.} ge=

rabe bie gegenfeitige Slnerfennung hei greiljeit ber SlbenbmaljlSletjre. @S ift

immer mieber biefelbe 23ruberljanb , bie er fdjon im ©efüräd) Sutljer angeboten

tjat. S3on biefem ©tanbpunft auS {am er ju einer neuen, umfaffenberen ^ßolitif.

Jpatte man bisher an eine 33erftänbigung unter engeren ©taubenSoermanbten

gebaut, fo roanbte man fid) jefet größeren Gmttoürfen ju. ßS mutiie ein SBunb

aller antifjabsburgtfdjen Sntereffen, unter 23orauSfetmng jener allgemeinen lieber»

einftimmung im ©tauben
,

geplant , mafyre euroüäifd)e *ßolittt getrieben. 2)er

^ßtan eines SunbeS amifdjen Reffen, ©traßburg unb ben ©djroei^ern bilbete

jetjt nur nod) bie SßafiS; baS ganje ebangeltfdje 2)eutfd)tanb , aud) bie lutlje*

rifdjen ©ebtete, füllten beigejogen, bie öfterreid)ifd)e 9Jtad)t, bie fid) mie ein ftetl

jmifdjen Sorben unb ©üben einfdjob , burd) droberung SOßürttembergS aurüd=

gebrängt, unb fogar 5Dänemarf, granfretd) unb Söenebig gemonnen toerben:

„6S mär bann aßeS ©in ©ad), @in |)tlf, (Sin Sßilte com 5Jteer tjerauf bis in

unfer ßanb".

S)iefer großartige Entwurf, fidjtlid) baS (5rgebnife jener boppelten @r=

faljrung, mit Defterteid) unb mit ßutfjer, ift äunäd)ft 3 felbex ^ujutrauen, ber

als ©djmeijer ob,ne^in in $aifer unb 9teid) eine mittelalterliche
,

freib^eitSfeinb=

lidje 5}tad)t faf) unb fid) infofern gu ftranfreid) als beren ©egner ^ingejogen

füllte. ?lber aud) ßanbgraf s
^t)ilibp bon Reffen mußte üon feinen ^ntereffen

auS auf äl)ntid)e ©rgebniffe tommen, unb eS toirb ber 2lntt)eit ber Seiben, beS

gteformatotS unb beS dürften , am ganzen ^Jroject im Sinjelnen fdjmer ju be»

ftimmen fein. ©id)er ift, baß fid) bie richtigen 9Jtänner gefunben Ratten, unb

baß 3- flud) berföntid) bem dürften überaus ft)tnpatt)ifd) mar „burd) feinen

2Jtuttermitj unb eibgenöfftfd)e SLapfetEeit". Slud) nadjljer, im 35riefmed)fel, fd)lagen

beibe einen ungemölmlid) öertraulidjen 2on an.

SIEetn ber meitauSfel)enbe s^lan oermirflid)te fid) nur 3um fleinen 2b^eil.

S)ie beutfd)en dürften lehnten baS SSünbniß ab, weil fte mit £utb>r bei ber

gotberung Dotier tlebereinftimmung im ©tauben betjarrten. SJabutd) mürben

bie SteictjSftäbte entmutigt, momit I)in mieberum bie Eroberung 2BürttembergS

üereitelt mar. S3on ^rantreid) unb SBenebig, an bie fid) 3- tnanbte, mar fd)on

beSb^alb feine 3uftimmung ert)ättlid), meil bie öorauSgefet^te religiöfe Ueberein»
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ftimmung aud) gar 31: fef»r mangelte, ©elbft ber 23unb mit Reffen ftiefj bei

ben ©djweizerftäbten auf ©tfjtoierigfeiten. Vorläufig blieb bas einjige (Srgebnifj

bet Seitritt ©trafjburgs 311111 d)ri|iüd)en Surgredjt, Januar 1530.

SoEenbs lätjmenb mirfte ber $ug«burgcr 9teid)Stag au? bie Sünbnijjfadje

3urüd. 5£)ie beutfdjen Sßroteftanten ließen fid) burd) bas perfönlictje (Srfdjeinen

bes Äaiferä in ungeahntem ©rabe imponiren, bie ßutrjeraner unter itmen, bmd)
gurdjt unb Hoffnung beftimmt, fid) ganz nad) bem äöunfdj ber 5j3apiften bon
ben 3tmn 9fr (inei:n trennen; fie jagten fid) öon biefen loa unb näherten fid)

roeitgetjenb ber alten Äircfje an. ©0 toaren bie 3'1) inglianer bie befigetjafjten

unter ben ^roteftanten. 3- burdjfdjaute bie ©efafyr in iljrer ganzen ©röfje.

$am es bod) fogar batjin, bafj aud) bie fübbeutfdjen ©tobte fdjroad) mürben,

otme ilm öorgingen unb in ber Tetrapolitana ein bie äöatrrljeit öerrjüHenbes

Setenntnijj Dorlegten. 3- *°ax genötigt, rein perfönlid) eine ©djrift 3U feiner
sJted)tferttgung einjureictjen (Ad Carolum imperatorem fidei ratio), (Jntfdjieben,

ob aud) majJDoE , t)at er barin feine ßetjre befannt unb baburd) ferneren

2lnfiofj bei Äatljolifen unb ßutljeranern erregt. (&&'* leibenfdjaftttdjer Jhitif

biefex Eingabe roibmete er nod) eine befonbere Settrjeibigung ju Jpanben ber

proteftantifdjen dürften, mit ber freimütigen SSarnung, bie ©egner wollen ben

9teid)stag zu einem (Soncil madjen , bas furjtoeg ben $apft mieber in feine

©eroalt einfette. ©0 mar 3- hn Sinnige, ber angefidits ber s)Jtäd)tigen biefer

3Belt feft ju feiner ©ad)e ftanb. ^n prächtigen ^Briefen fudjte er immer neu

feine beutfctjen ^reunbe 3ur ©tanbcjaftigfeit aufzurichten, üoran ben ßanbgrafen

üon Reffen, ber ifjm nod) am treuften geblieben mar: „tmlt an, frommer 2ltfet=

mann, tjalt an; es geljt nur motjl!" ®en ©tobten rief er 3U, wenn fie fid)

mit ben ©djweizern nid)t berbünben motten, fo foHen fie es bod) unter fid) felber

ttjun. 3UI'^ mo 9e irrten bas Sorbilb fein, mie ©tanbtjaftigfeit felbft bem
^apft unb J?aifer gegenüber jum ©iege fütjre. „ßuere Siebe jum römifdjen

9teid) ift attzugiofj; mas t)at 2)eutfd)lanb mit 9tom 3U tfyun'? 2lber biefe ®r=

fenntnifj roirb fid) erft in fpäterer 3^it 2tnerfennung oerfdjaffen."

©djliefjlid) fatjen bod) bie beutfdjen ^roteftanteu ein, bafj fie mit allem

9tad)geben hk 2lr.erfennung bes üieidjes nidjt erlangen werben. 3et$t, in itjrer

Sebrängnifj, traten fie bem ©ebanten eines Sünbniffes roieber nätjer. (£s toar

eine (Senugttmung für 3- . & a f} jetjt ©ad)fen oon fid) auö bei ben ©djmeijern

um ein fold)e§ marb , 5tobember 1530. 2lber baran mar bit 3uf^ntniung 311

einer oon 23utjer uerfaßten bermittelnben 2lbenbmat)löformel gefnüpft, bie 3roei=

beutig crfctjeinen tonnte. 3- toar unbeftcdjlidj genug, fie abzulehnen, ©einem
3Jtaxbnrger ©tanbpunft gemäfe beftanb er barauf: cntrueber gegenfeitige 2ln=

erfennung auf ©runb ber .pauptftüde be§ @lauben§ hei ^reiijett ber 9lbenb=

matflötetjre, ober bann gar fein Sünbnifj, baö bod) nur hügerifd) märe (Stabi-

lior arnicitia in Domino
,

quae libero spiritu nititur
,

quam quae quantivis

ingenii humani cancellis continetur, 4. ©eptember 1530; aud) bei abroeid)enber

ßetjre tonnten mir f^reunbfdjaft unb ©inigfeit tjaben, ba mir in ber ©umme
be« ©tauben^ einig finb, 20. 9tobember 1530). gür biefen 35er3id)t auf ©adjfeu

bot eben jet;t bie Slufnatjme ^)effenö in ba3 SBurgred)t mit ben ©d)mei3erftäbteu

(auegenommen Sern) etmeldje ©ntfdjäbigung. ^lodjmale, balb nadjtjer Slnfangö

1531, erflärte fid) ©adjfen 3Utn 33ünbni§ bereit; menn bie ©d>mei3er nur bie

Tetrapolitana anerfennen mürben, fottten fie in ben fctjnialfalbifdjen 33unb auf=

genommen werben. Slber mieberum letjnte 3. ah , unb fomol 3tU'idj alö Sern
ftimmten ibm iiadjbrürflid) 3U, Weil bie 2lbenbmar)tstetjre nid)t öerbunfett Werben

bürie. äüenn 3u^d) (rote äljnlict) 3- felbft) babei ertlärt, e§ fei woljl 3U be=

benfen , baß man nidjt nur fid) felbft lebe ,
fonbern aud) ben nadjfommenben

3eiten unb 5Jtenfct)en, fo Ijat bie fpätere ©ntwidluug biefem Sebenfen bößig
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9tedjt gegeben; bie £etrapotitana ift überall, wo man fie angenommen tjat,

Tür fpätere ©efdjtedjter bie SBrücfe aurücE ins £utfjeru)um geworben (©täfjetm 2,

©. 454 f.).

©o lag eS an 3-» &a£ fdjliefjlid), fo nafje man fid) gefommen mar, baS aÜ%

gemeine 33ünbntf} ber s4Jroteftanten fdjeiterte. 2)er üon irjm felbft früfjer fo lebhaft

erfttebte , in üertodenbe s3cäf)e gerüdte Erfolg erfdjien feinem gefnnben llrtrjeit

unter ber gefteHten Sebingung als eine fein Söerf gefätjrbenbe Sßerfudjung; er

folgte feinem ©emiffen unb gab gegenüber einem ^rieben um jeben tyxtii bie

Sfrte ber Söarjrfjaftigfeit. 2>iefe Spaltung gehört mit ,jur ©röfje 3n>ingli
,

ä; fie

[teilt fein grunbfätjlicrjee , allem Warften frembeS Söefen in tjettes Üid)t. $ie

Radjfolger, fogar ein ^öullinger, wiegten fid) immer wtebcr in bem äöatjn, bocf)

nod) eine toöttige (Soncorbie in ©laubenSfadjen ju ©tanbe ju bringen , unb fie

rjaben fernere Arbeit baran gefefet. 5lber baS ©Reitern itjrer SBemürjungen tjat

3- 9ted)t gegeben. S3on ben mafjgebenben Scannern ber ^weiten ©eneratton

tjat fid) feiner metjr
(̂
u feinem freien 23lid erhoben, feiner fid) auf bie |)öf)e feiner

Sluffaffung öon ber (Sincjeit im SBefentlidjen bei gretfjeit im Rebenfädjlidjen ju

ftetten t»ermocf)t; ifmen allen erfd)ien eben aud) baS 9cebenfäd)lid)e mefentlid).

£>aburd) untexfctjeibet itd) ber Reformator üon ben Epigonen.

911S SluSläufer ber SBünbnifjbeftrebungen fönnen jwei ©Triften 3^n9^'^

auö feinen beiben letjten ÖebenSjarjren betrachtet Werben, De Providentia Dei,

eine IRarburger ^ßrebigt, jetjt für ben Sanbgrafen auf feinen Söunfd) roeiter

ausgeführt, unb Christianae fidei expositio an $öntg ftxanü I. öon gianfreid)

(biefe ©djrift, im IDcfcr. nad) $ariS überfanbt, ift erft nad) beS 3$erfafferS £ob

gebrueft erferuenen). 35on einem Sünbniti ift fuer atterbingS nid)t bie Rebe;

aber mir gewahren bod), bafs 3. nie barauf üerjidjtet l)at , aud) in ber 'ftexm

üerwanbte (Elemente bei feiner ©adje fefijurjalten ober für fie ju geroinnen.

SBeibe ©djrtften finb, üon üerfdjiebenen ©efid)tSpunften auS, 'ßufammenfaffungen

feiner £ef)re unb namentlich) bie erftere pljitofopljifd) bebeutenb aH baS SBitb

feiner üon einer rjöcfjften $bee auS einrjeitlid) fid) entfaltenben Söeltanfdjauung.

2lud) baS fjaben fie gemein, bafe ber Serfaffer mieber merjr als in ben testen

3fat)ren feine fjumaniftifdie 33etrad)tung§meife fjerüortteten täfet. 2)aburd),

namentlid) in ber 2lnfd)auung, bafj aud) bie •frommen beS 9JUtertf)umS üom
.§>etl nid)t auSgefdjloffen feien ,

§at er eine ©eite rjeroorgefelyct , an ber ^utfjer

ferneren SInftofe nafjm. ^nfofern manifeftirt fid) aud) t)ier bie confeffionette

©onberung unb ber Söer^idjt auf bie SSünbnitipoIitif ; benn burd) biefeS sßeibeS

fürjlte fidj 3- ^et Rüdfidjten entbunben, bie er üortjer bem ©egner getragen

rjatte; er tritt uns roieber ganj in feiner originellen Eigenart entgegen.

@ben biefe tetjtere werben mir nun erft in iljrem ganjen Umfang fennen

lernen, wenn wir unS nod) einmal auf ben fdjweiäerifdjen Soben jurüdwenben

unb 3- bei ber abfcrjüefjenbeu SBirffamfeit im UmfreiS feiner eigenften ©djöpfung

folgen. (S)ie ^auptfdjriften über 3üJtngli's ^olitif finb : fienj
,

^toingli unb

Sanbgraf ^tjilipp, in ber 3 e itfd)r. f. $ird)engefd)id)te III, 1879, unb Hermann
(5fd)er, 2)ie ©laubenSparteien in ber @ibgenoffenfd)aft, 1882.)

VII. 9lad)bem Wir eingangs ^wins^'ä ßntwidlung bis ^üiid) unb hierauf

feinen reformatorifdien $mpulS in 3ürid) gefdjilbert Ratten, liefjen wir bie

S)urd)füf)rung ber Reformation bafelbft folgen. 2Bir faf)en, bafj baS 2Berf im

^rüljjarjr 1526 wefentlid) abgefdjloffen war. 5lann wanbten wir unS ber natio=

naten unb uniüerfalgefdjidjtlidjeu föntwidlung ju ,
inbem wir jener bis 1529.

biefer bis 1531 folgten. (Jrft fo fönnen wir ben weiteren Fortgang, *n 3ut^
feit 1526 unb in ber (Sibgenoffenfdjaft feit 1529, rid)tig würbigen. 2Bir nehmen

alfo bie abgebrochenen gäben wieber auf.
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$n intern giunblegenben SSetlauf bii 1526 fann bie 3üt$ ct Deformation

aU ba% gemeinfame Söerf be§ Deformatori unb be§ ganzen 33olfe§ &u ©tabt

unb Sanb betrachtet roerben, fofern bie Dbrigfeit, bem ferneren üDrucf öon aufjen

gegenüber, in ben entfdjeibenben Momenten bie 3uftimtnunQ ^ et fünfte unb

©emeinben eingeholt unb auct) jebeSmal erlangt f)at. 9Jctt 1526 f)ören biefe

23olf3anfragen auf. 2)ie eibgenöffifcfje Dppofitton bertor tf)ren compacten

ßfmrafter, unb bie Dbrigfeit fonnte an ^toingli'ö ©eite ba% SBerf allein au3=

bauen.

9Jlit biefer Söenbung tjängt äunäcfjft jufammen, bafj ba§ $ircf)enregiment

feit 1526 botlenbg ben ftaatäfircrjlicfjen Sfjaraftev erhält. 2Bol fmtte einft bie

Dbrigfeit ben erften 33efcf)tufj, bie fcfjriftgemäfje ^rebigt, auf ©runb ber erften

5)ifputation öon ftctj au§ gefaxt; aber meiterfjin, bei ben cultifctjen Deformen,

fjatte man e§ bann ben Sanbgemeinben überlaffen, mit 9Jtef)rf)eit p befctjliefjen,

ob unb mann fie fiel) bem Vorgang ber ©tabt anfctjliefjen motten, unb fo bai

Dedjt ber „$ircf)f}öre" ober ©emeinbe anerfannt. $et}t mar baä überall unb

überrafetjenb einzeilig gefcf)et)en. 2)er Darf) berfutjr atfo für^er, ergänzte unb

rebibirte ganj bon fict) au§ unb trieb bie noef) 3uxu^9eD^eDenen an
. »$$ ^m

gleichförmig ^u machen", „feinet ©efattenS au leben", „it)tn geljorfam flu fein".

S)a§ 23eäeict)nenbfte ift, bafj man bie *priefter, bie nod) immer nid)t geljeiratfjet

fjatten , baju berfjiett , binnen öier^efjn Sagen itjre |>au§f)älterinnen etjelicf) ju

nehmen. $mmer fefjrt bie ftorberung auf „©leidjförmigfeit" roieber, unb ju=

fef)enb3 befeftigt fidj bie autoritatibe ©tcllung ber Dbrigfeit in $ircf)enfact)en.

Slber nict)t blofc ba§. 'Itodj im ©fauben felbft mufjte auf Uebereinftimmung

gebrungen »erben. Sie Deaction§berfuct)e nact) ber Sßabener S)ifputatton mirften

auf 3üricf) prtief. 63 gab fjier noct) immer attgefinnte Elemente, unb biefe

regten fief) mieber. <£)ter ift eä nun 3- felbft, ber eiferfücfjtig maetjt, bafj am
©itj ber Deformation fein Düclfatl mögtict) fei. ©erabe toeil er fagen fann, im
©ebiet öon 3üricf) fjerrfetje „munberbare Uebereinftimmung" im (Söangelium, ift

er nietjt getoittt, in ber ©tabt eine geheime Dppofttton ju butben; übrigeng

l)atten bie Sanbgemeinben au§brücflict) auf biefe fungeroiefen unb itjre Slbftettung

geforbert. @§ traf bie gefammten DeactionSgelüfte , in ©aetjen bei ^enfionen=

roefen§ roie be§ ©laubeng, at§ 3- our$ °* e @utf)auptung bes Datt)ät)errn $acob

©rebel ein (Stempel ftatuiren lieft, October 1526. 9lef)nlict)en 9Jtotiben ent=

fprang fpäter bie 3urütff e|ung bex 6onftafet= ober 3lbet§pnft auf bie S5e=

rectjtigung ber gemöt)nlicf)en 3ünfte, W&x$ 1530. Stuct) ber Sauferei mürbe

man fatt. S)amit man „in 3ufunft miffe, mer getauft fei unb nietjt", regte 3-
bie güfirung öon Sptjemeriben ober .^iretjenbüdjern an (1526); einige ber f)art=

näcfigften Säufer mürben ertränft (feit 1527). %U bie ©ctjütjen nactj ©tra|=

bürg futjren, mürbe itmen eingefetjärft, jur ^rebigt ju gelten unb feine s
JJleffe ju

t)ören (1527), unb toie einen testen Termin für aEe „äöiberfpenftigen" be=

tracfjtete man bie Serner 5Difputation ; man toiH itjnen „nid)t met)r foöiel au=

taffen" unb forbert fie auf, ab^uftetjen ober in 33em itjre ©aefte ju „erobern".

6i mirb alfo bießofung: „nact) innen feft" confequent befolgt. @int)eit, „®leict)=

form be£ (SlaubenS", ift bai ftänbige gid.

(5ng mit bem ©tauben ift bei 3- bu ©ittenjud)t öerbunben. 5Da8 Sfjun

bei göttlichen 2öiEen§ ift ifjm ber mat)re ©otteSbienft. 233ie batjer bon Anfang
an „nact) Anleitung bei göttlichen 2ßorte§ aHei unorbentlictje 2Befen öerboten"

morben mar, fo faf) man nact) biefer ©eite immer fct)ärfer auf. SBittroen unb

2ßaifen roerben gefetjü^t , bie ©onntag§feier geboten , bie ©a^ungen gegen bie

^enfionen Oerfd)ärft, ©fjebrucf) unb Kuppelei berfolgt, ©piet unb alle anbere

„llcppigfeit" abgetan, ^rnmer baffelbe 23eftreben, „in ctjriftlicfje ßinigfeit ^u

fommen".
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5Diefe gan
(

}e ftidjtung fpiegelt fid) in bem ^nftitut, bas feit 1526 bie

einige mefentlid) neue (Hnridjtung ber aürdjer -ftirdje geblieben ift , in ber

©tjnobe. 2)ie ©eiftlidjfeit in etiler Jiitnte follte nad) ber erfannten sJtorm ge*

flauet unb banact) jäfyrlid) jmei sDcal bereinigt merben , wobei bie ©emeinben
it)te Etagen über bie Pfarrer burd) 91bgeorbnete geltenb ju machen fjaben.

©leid) ber erfte 33efd)tuf$ (September 1527) berfünbet, bie ©rjnobe fyabt bie

©tntjelligfeit im ©tauben unb bie (Sfjrbarfeit bes äßanbets unter ben ©eiftlid)en

ju jörbern, unb als bann mit f^türjjacjr 1528 bie ©rjnoben ins ßeben traten,

fügte 3- bie Pflege ber <Sittenjud)t in ben ©emeinben unb ben Äampf gegen

bie tiefte ber Stauern als roeiterc 21ujgaben bei; aud) nat)m er in ben (5bnobal=

eib bie bejeidmenbe 23eftimmung auf, es bürfe ber einzelne ©eifilidje feine neuen

©ogrnen ober ßetjren bortragen otme bortjerige ©enetjmigung ber „gemeinen

orbentlictjen SSerfammlung ber s}käbicanten".

Setjre unb 3udi)t finb 3- bie mictjtigften anliegen geblieben bis ans (ümbe.

$n erfierer £nnfid)t mar unb blieb bie 5hopt)e,jei ober tägliche gelehrte ©d)tift=

auslegung im ©rofemünfter ber anregenbe unb megleitenbe 9Jcittelpunft, forool

für ©eiftlidfje, bie in 2Imt unb SBütben ftanben unb jeitmeife nad) 3ürtcr) lamen

ober befohlen mürben, als für .Speranbilbung eines tüchtigen 9cadjmud)fes. 3-
l)at biefem i^nftitut unermübet feine befte ßraft gemibmet ; erft nad) feinem £obe
mürbe biefe 5ßrofeffur (ber ©eptuaginta) bom Pfarramt abgelöft unb als eignet

Sefyraujtrag Jt)eobor SBiblianber übertragen. 2lus ber $ropr)eaei ift aud)
,

ju=

gteid) im 3u iammen^ Qng mit ber confejfionellen ©onberung, bie 3ütd)er 53ibel

bon 1531 Ijerborgegangen
;
jum üttjeil an Suttjer anletmenb, ift fie gerabe in

ben fcrjmierigeren Partien eigne Arbeit ber 3ür(^er un0 *>k erfte bollftänbige

beutfctje 33ibel ber Deformation überhaupt. SBas bie (bittenjudjt betrifft, fo ift

fie in 3 tt,ingli's lefeten 3af)«n nod) befonbers jctjavj getjanbtjabt morbeu. 2Bie

3tt>ingli's ©eift immer mecjr ben ernften ©dtjmung bes s}>iopr)etifd)en annimmt, fo

berlangt alles Sßolf mit Sßorliebe nad) ben propljetifdjen (Schriften bes Sitten

Seftaments, bie itjm fein ^rebiger „impetu sancti spiritus" auszulegen antjebt.

©o ift ber ettjifdje Grrnft, ber bie reformirte #ird)e bes 16. ^afjrtjunberts fenn=

jeicrjnet, paraEel bem confeffioneüen Slbfdjlufj jur intenftben ©eltung gelangt.

SGßunberbar erfaßten ben 3e i r9enoff
en . wie nad)t)er unter ©uftab sibolf unb

ßrommett, bie 9Jcannsjud)t bes reformirten Speeres im erften (Sappelerfrieg , im
©egenfatj ju ben inbisctplinitten alten <5ölbnerfd)aren. 2)ie (Sittenm anböte

aller 2lrt mürben immer äat)lteid)er unb ftrenger; fiatt aller anberen lefe man
nur bie „(Etjriftenlid) Slnfetjung bes gemeinen $ild)gangs" öom 93iär<$ 1530 mit

ifyren fd)arjen Söeftimmungen über ^rebigtbefud), Grtjeroefen, äöirttjstjäuier, (Spiel

u. 31. 3war unterfd)eibet fidt) bieje ©tttenjuctjt nod) mefentlicr) öon ber burd5

(Saloin eingeführten; aber es legt fid) uns bod) bie ffrage natje, ob $., menn
er länger gelebt l)ätte, nid)t auf äfjnlictje SBege mie Salbin gelommen mäte;

fo ftramm erfdjeint fdjon unter itjm bie (Sitten^ud)t „jur @t)ie ©ottes", unb fo

beutlid) meift bie reiormirte silrt auct) in biefem ©tüo! auf itjn als it)ren 33e=

grünbet ptücf.

3ft es 3- gelungen , in 3ündj bie ßtneuetung ganj nad) feinen ^nten=
tionen butd)pfüt)ten

, fo tjat et fein fd^roeiäetijcftes 3ie l n^ r 9an3 erreicht.

S)ie nationale Deformation ift ein 2orfo geblieben. 2Bie t*a% gefommen ift,

bleibt nodt) ju äeigen; mir muffen baju auf ben erften (Sappelerfrieben ,^urütf*

greifen.

tiefer fixiebe mar, mie mir miffen, ein ßompromifj, einerfeits bem (5bange=

lium günftig , anbrerfeits ben bollen ©ieg unterbinbenb. Seibes tritt bann ju

Sage, juerft ber 6rfotg ,
jo bafj bas ^ab.r 1530 eine meitere unb ftarfe 3lus«
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breitung ber Deformation bringt, bann aber aud) bie rterfjängntfjpolle ©eite,

ftdtjtbar an bem Düdfdjtag unb ber ihifis Don 1531.

3m griebensfd)lufj tjatte man Por allem bie llntertljanengebiete ber Defor=

mation eröffnet. (5s ging jeijt aud) mädjtig üorroärts , namentlich, in ber £)ft=

fdjmeij, roobei 3ü l'* cr) kräftig, jumeilen, rote gegenüber bem Softer 6t. ©allen,

gemalttfjätig nad)t)alf. Slud) anbere ©ebtete traten nun entfdjteben bei, fo

©larus, ober liefen bas befte tjoffen, fo fogar ©olotfjurn. 5I(s bie Serner im

Jperbft 1530 (Senf befreiten, forgte 3- aud) ba für bie Segrünbung bes neuen

SBefens; anbere roelfcfie ©ebiete t)atte unter bernifdjem Sdjutj ^faret bereite

geroonnen. 3- ftano in ber Sctjmeij feb,r mäd)tig ba , nie „ber 33ifd)of bes

ganjen Satertanbes unb bas 2luge bes ^>errn", unb öon neuem mürbe er aud)

burd) Sübbeutfdjlanb ber ma^gebenbe '•Ucann. (5ine reiche SBirffamfeit tjatte er

jeijt nad) allen Seiten <}u entfalten. 3n ben neu gemonnenen Gebieten galt eis

,ju organifiren; au ^rauenfelb, ©t. ©allen, Sidjtenfteig t)at 3- ©tynoben be=

grünbet unb geleitet. SBeiter mar er barauf bebaut, bie fcrjtoeijerifctjen ^tretjen

aller ©ebtete unter fid) in engeren 3ufamment)ang 3U bringen. S)abei ift es

Don ^ntereffe, tote er einerfeite jenen ©runbfaij ber ©laubenseinljett meniger

berjnbar fafjt als in ben beutfdjen Sünbntfjbeftrobungen ; er toitt, mie es bie

SBertjanblungen über bas 9Ibenbmal)l, bie Säuferei unb ben Sann im 3- 1530
geigen , in ber engeren Sphäre feines (5influffes bie innere (5tnr)eit ftrammer

magren. $nberfeits fcfjont er bod) roieber roeife bie Sigenart ber üerfcrjiebenen

Ätrcfjen in |)infid)t auf Drganifation unb „ßerimonien". ^n biefer 3«t finb

eine Deif)e mictjtiger Defovmationsgefetje 3ül'itf)s au$ *n anbeten ©ebieten ber

©djmeij ttjeils fur^meg eingeführt, ttjettö jum 33otbtlb für eigne «Statuten ge=

nommen morben.

2)iefer ©iegeslauf bes (Söangetiums , bem bie jpäteren 3BünbnifjPerb,anb=

lungen jur «Seite traten , regte bie Spannung in ber (5ibgenoffenfd)aft aufs

neue an unb rief ber ©egenmirfung ber V Orte. (5e fam biefen jetjt bie

£)albf)eit bes ßappelerfriebens ^u ftatten; biefer triebe f)at alle ferneren $er=

roidlungen , mie 3- S^ic^ öorausgefagt Ijatte , in feinem ©djofj getragen. ®ie

Sieger Ratten pgelaffen , bafe bie Deformation an ben ©renken ber V Orte

<!palt machen mufjte, unb auf bie llnterbrüdung ber ^enfionen unb bie freie

^rebigt in jenen ©ebieten Perjidjtet. (5s läfjt fid) freilief) fragen, ob bie |)off=

nungen 3roingli
;

8 auf bas 3Sotf ber Stnnerfdjmeij überhaupt begrünbst roaren;

aud) fann man barauf Jjintoetfen, bafj ja Qüxid) im eignen ©ebiet aud) aus=

ictjtiefelid) üerfufvr, ober jtnben , es märe roeife gemefen
, fid) mit bem erften

(5appeterfrieben ju begnügen. 9lber für 3- ftanb bie (5ljre ©ottes unb feines

SÖortes, ^ufammen mit ber Degeneration bes ganzen Saterlanbes, über allem

;

eis erfd)ien it)m fur^meg als (5t)rtftenpflid)t , ben „gefangenen ©emiffen" in ber

ganzen (5ibgenoffenfd)aft bie (5rlöfung ju bringen. Sßon ba aus fam er ;ju

immer neuen ä}erfud)en, bas 3^^ 00<i) n°ä) äu etreidjen. Slnberfeits fnüpften

bie V Drte mieber mit Oefterreid) an. So fam es. bafc ber Ärieg balb mieber

unoermeiblid) fd)ien, im sJJlai 1531. 2lber je^t fam 93ern bajmifdjen. Sein

33erfjatten tjat ben ganzen meiteren Verlauf ber ©reigniffe mefentlid) beftimmt.

33erns @efd)id)te trägt Pon Anfang an einen ausgeprägt politifdjen Gi.§a=

rafter. 2lud) in ber Deformationsjeit t)at bie ©tabt nie mie 3ui'td) bie poli=

tif d)eu ^ntereffen ben religiöfen untergeotbnet , ober genauer gefprodjen: füt

S3ern fielen bie beiberlei ^ntereffen nid)t fo glüdlid) mie für 3ürid) ^ufammen.

©o fam es trotj bes 3ufammengel)ens auf ©runb ber Deformation bod) ^u ter=

fdjtebenen ©tanbpunfteu. ©oroie 3ur^ i c 'ne ^ßtopaganba in ber ßftfdyroeii

für feine politifdjen ^toede benu^te, ermad)ten in Sern Sebenfen unb Siferfud)t.

Sern t)at fid) barum nie t)erbeigelaffen, ben bort burd) 3ürid) gefd)affenen 35et=
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fjältniffcn bie bunbeeredjtlictje s2lnerfcnnung au geroätvren. 25er öertjängnifcöoHe

dappelerfriebe ift geroiffermafjen Sems SBeif, fofern eö ben (Jntfdjeib burcf) bie

SGßaffen beSroegen öereitelte, roeil er öorausfidjtüd) eine neue politifct)e Stdrfung
3tirid)S bebingt fjätte. S)qju fommt bie 2lblenfuug ber Sernifct)en ^ntereffen nact)

SBeften, auf Gsrroeiterung ber |)errfcf)aft nact) bem ©enferfee, unb bie Stücfroirfung

biefer Sßolttif au? Sernä eibgenöffiftfje (Stellung. Ofmetjm tjatte bie Obrigfeit

Don Sern it)re llnterttjanen für bie religiös fircfjlicfjen 3ie(e lange nictjt fo ent=

ferneben tjutter ftet) rote bie öon pürier) bie irrigen, So beruhte ber Sunb öon
3üricf) unb Sern auf au öerfcfjiebenen 3ufiänben unb i^ntereffen , alö bafe ein

freubige§ gemeinfame« ^anbeln möglicf) toar. 3u>ar in ber ültjeorie toottte Sern
bis fura öor ber @appetetfdjtadtjt mit 3üridj eine fein; aber tmmer famen tjatbe

9)laf5regeln tjerauö, unb bie 3ürct)er ©efanbten flogen gelegentlich „bie Sapfer*

feit ber Ferren öon Sern ftimme nict)t au itjren füfjen Stönen". Sogar auf

ber 3ürct)er .i'anbfctjaft empfanb man bie Störung: „roir fjaben bie Serner nict)t

an ber «ipanb, alö roir meinen", ©iefer larjmenbe (Sinflufj ttjeilte fid) ben anbern

Stäbten be«> d)rifttid)en Surgredjtö mit, unb felbftöerftänblict) toirfte er auet) auf

bie @ntfd)tüffe 3ürid)ä felbft jurücf.

Unter jenen tjalben sJRaf;regeIn mar bie unglüdfeligfte eine s}koöiantfperre

gegen bie V Orte. Siefeö Mittel tjatte man fdpn einmal mit (Srfolg an=

geroanbt , a(§ e8 galt , bie Äriegäfoften Don ben V Orten p eraroingen. 2lber

mag in ©elbfad)en ben 2)ienfi gettjan , mar in ©laubensfact)en bau oerfetjUefte

*üttttel. 2)ie Sperre mar red)t baju angetfyan , ben Ärteg , ben fie öermeiben

foüte, erft redjt au bringen. 3- verurteilte bie getjäffige 9Jiafjregel aufs fdjätffte.

Sie treffe bie llnfcrjutbigen, SBeiber unb Ätnber, unb ftatt ben geinb au fctjtagen,

rictjtc man e£ fo ein, bajj man öon it)m gefdjlagen merbe. 3- founte ba% mit

©runb ptoptjeaeien ; benn Sern tjatte an feine £)ülfe im .^riegßfatt bie Se=
bingung gefnüpjt, bafj 3üvid) ber angegriffene ütfjeil fei. 2)anüt mar 3ürid)

aur ©efenfiöe öerurttjeilt. äßätjrenb 3' in einem offenfiöen Sorftofj aßen (hfolg

fat), mufjte man nun ben V Orten „ben Sorftreicf) laffen". S)araus> folgte bann
baS militärifct) öerfetjlte (Sorbonföjtem, bie 3 e^fplitterung ber Streitfräfte an ben

©renaen. 3U a^m ^am in $üx\d) fetber eine feltfame Sertrauensfeligfeit unb
IRangel an @rnft, fofern man an eine Ihiegäerflärung ber ©egner-bod) nid)t

glaubte. So erfolgte biefe miber Srroarten. Sern fam an fpät , unb bie

3ürdjer, ungenügenb öorbereitet, tjanbelten überftürat unb fopflos. Son itjren

Sunbeägenoffen ifotirt unb felbft erft aum fleineren üttjeil gefammelt, mürben
fie öon öierfadjer Uebermactjt au ßappet gefdjtagen, am 11. October 1531.
3)er „Sorftreicf)" ift ben V Orten geglücft.

Sn biefem treffen ift 3- gefallen. Sein tragifer^er 3lu§gang, öon itjm felbft

gearjnt unb Dorauö üerfünbet, öerbient eine befonbere ©arfteUung
,

forool au^

perfönlicffen aU au§ rjiftorifcfjeti ©rünben.

VIII. Selten mirb ein fo roictjtiger friegerifetjer @ntfct)eib buret) fo menig

Solf auggefod)ten roorben fein mie au Goppel, ©ie äußeren Sorgänge ber

Scrjtad)t finb neber.fädjlid), ber gauae Serlauf auf aürd)ertfd)er Seite ein fdt)lagen=

ber Seroeiä , mie im $rieg bie erften 9rel)ler alle folgenben eraeugen unb butcf)

feine Xapferfeit mel)r mett au maetjen finb. 3-. na et) altem Sraud), unb roeil

er beim Solf in befonberem 2lnfef)en ftanb , aum Jänner ausgenommen
,

ftanb

roärjrenb be§ Kampfes im brüten ©lieb. 2)aö leiste , mae mir- öon it)in üer=

nehmen, ift ber 3ufprucf) an bie Seinen: „Sinb mannlid) unb frölid) , lieben

3ürd)er, müffenb mir fetjon tjie einen fctjmei^ Ipben, fo merben roir boct) öor

©ott gefigen (ober: mit ©ort blöben)" ; SJlrjconiuS gibt ben äb,nlid)cn ©ebanfen
in ber biblifcfjen Raffung : ben 8eib fönnen fie tobten , nietjt aber bie Seele.

S)urd) Stid) unb S3urf öerrounbet, blieb er unter ben lobten liegen. 2lt§ il)n
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bie $einbe fanben
, fat) er ftaunenb gen &immel. ©ie forbettert iljn auf, ju

beteten ober bod) 5Raria unb bte ^eiligen anzurufen; ju beibem Rüttelte er

Perneinenb baS .<paupt. 6in llnterroalbner öerfe^te itjm jornig ben ütobesftreidj.

'3lm anbern borgen mar ein rounbergrofj 3ulaufen; jebermann roottte ben 3-

fetjen. Unbefdjretblid) mar eS , mit maS für ©djmadjrcorten er öon Sßieten

überfdjüttet mürbe. 2Jteifter -<panS ©djönbrunner aber , ber Pfarrer Don 3ug,

fonnte fid) 2BeinenS nidjt enthalten unb fprad): „2£ie bu aud) ©laubenS tjalber

mareft, fo meifj id), bafj bu ein reblidjer (Sibgenoffe geroefen bift; ©ott toersettje

bir beine ©ünbe". S)er rotje ^aufe üerlangte ein $rieg§geridjt über ben £eid£)=

nam: als SBerrättjer ber (Sübgenoffenfdjaft roirb ber tobte 3« toerütertfjetlt unb

als Äetjer ju s
Jlfd)e Perbrannt.

©o ift 3- geftorben als ein |)elb, tapfer rote im ganjen Seben. 2Benn

man eS im Slltertrjum als eine ©unft ber ©ötter anfarj , auf ber ^ötje beS

SebenS eines rufymroürbigen £obeS ju fterben, fo tjat aud) für 3trnn9ft'3 2ln=

benfen biefe Streue im 2obe, toeil fie junt |)erjcn fpridjt, tool nadjtjalttger ge*

roirft als ein weiteres ßeben. ©ie roirb it)tn unPergeffen bleiben, fo lange eS

eine reformirte $irdje, ja ein ©efüt)t für gefd)id)tlid)e ©röfje gibt, ©elbft baS

fo Piet längere unb fetjr bebeutenbe Sßirfen eines SBuHinger fonnte 3roingti
;

S

©tellung als beS primären £rägerS ber fdjtoeiäertfdjen Deformation nie metrr

Perbunfeln.

$ftan t)at fdjon beftritten, bafj 3ltnn 9tt'§ £ob bie entfdjeibenbe 53ebeutung

ber $ataftropt)e feines DeformattonSroerfS äufomme, unb tjat biefe in feinem

„UtlaubSgefud)" bom 26. $uli bortjer gefunben. SDamalS fdjon fei fein Grinflufj

pfammengebrodjen unb er tion ba an ein potitifdj tobter 2Jtann geroefen.

33etbe§ ift gtetd) fdjief. ©ein bamatigeS auftreten Por bem 3ü^ er Datf) W
fein 3 e ttfiiüf} ber ©ctjroädje, fonbern, fammt bem 5lnerbieten feines DüdtrittS,

ein 9lct großer (Snergte, rooburd) er bie ©einen nod) einmal aufgeroedt unb j$u

neuer (Sntfdnebentjeit um fid) gefammelt fjat, unb feine fernere ßettung 3ö^§

biö pr UriftS ift fo gut bezeugt als nur mögtid). 2Bol tjat, rote begreiflid),

bie Oermittelnbe 5$olitif ber SBurgredjtSftäbte lät)menb unb oerroirrenb aud) auf

3ürid) jurüdgeroirf
t

; aber jum 9lbfatt Oon Q., ^u einer äürdjerifdjen ^otttif

neben ober im ©egenfatj jur feinen ift eS nidjt gefommen. SDie SSerfudjung

baju roar rool eine 3 e^Iang üorrjanben; aber Q. , ber ben flaren SSIid nie

öertor, Ijat fie jur redjten 3"t befdjmoren unb ift ber ©teuermann geblieben

bi§ ijutetjt.

S)ie ©d)tad)t bon (Sappe! mar für bie ©ad)e ber Deformation ein fdjtoerer

©djtag. 33eibe Parteien f)aben if)ren ©mpfinbungen felbft in ßiebern 9Iu§brud

öerliefjen (ö. ßiliencron , ©ie tjiftor. »olfSlieber b. £eutfd)en, Dr. 427—33).
gerbinanb Pon Oefteneid) fdjrieb an ben Äaifer, bie§ fei ber erfte grofee Erfolg,

ben alten ©lauben roieber ju beleben, ^mmerljin blieb in 3U1^ i e^ oa8

äöerf 3^ngli'S intact. 5Der funge |>einrid) S3uÜinger, an ben fdjon 3- \dtft

für feine Dadjfotge badjte, tjat bie Äirdje burd) bie förfdjütterung ju bleibenbem

33cftanb r
ja ^u neuer fdjöner 23lütl)e Ijinburdjgefüljtt. S)aS befte 3eu9n ife für

3- als religiöfen Reformator ift eS, bafj batb nad) ber ©djladjt unb mitten

unter 33ormürfen über bie friegerifdje 5fiolttif bie Sanbfc^aft feft erflärte, eS fei

niemanb bes ©emüttjS, oom ©otteSmort ^u roeidjen.

SlnberS fam eS in ber übrigen ©djroeij. 3^ar aud) t)ier blieben bie

©täbte unb bie ftarfe ^Reljrjaljl ber SSeöötferung reformirt; aber in ben SSogteien

ergangen bie V Crte bod) toielfadj bie Dücffeljr 3um alten ©lauben , baS um
fo leidjter, als bie ftreunbfdjaft Oon 3u rtd) unb 33ern auf Safyxe t)inauS geftört

blieb. 2)aburd) erreichten fie namentltd) baS, ba^ 3ürid) fidj mieber bon fatl)o=

tifdjen ©ebieten umgeben fatj unb bie Hegemonie über eine beinahe ganj refor=
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mitte Dftfctjroeiä berlor. 9loctj roictjtiger war ei, bafj ba§ alte 23uubesredjt mit

feinet .fperrfcljaft ber ^änber gerettet unb bie gefunbe nationale (Sntwirflung für

brei ^atvrtjunberte <}urüdgeworfen War; erft ber ©onberbunbsfrieg Don 1848 t)at

bem gerechteren ©d)wei
(
}erbunb in 3®ingli'§ ©inn jum ©ieg üertjolfen.

3)en fdjwerfien ©d)lag erlitt 3ürid)ö (Sinflufj au» ©übbeutfd)lanb. 3toat

fam ei bod) nod) ^u jener öon 3- geplanten Eroberung SBürttembergs, unb ei

ift unter SuHinger eine matjre reformirte 9Jtiffion mit fdjönen Erfolgen Dom
(Jlfafe biö nad) 2lug3burg betrieben roorben; aber auf bie ßänge tjielten biefe

5Beäiel)ungen nictjt nact), ba§ ©ewitter beä Interims Derbarb bie feimenbe ©aat,

unb fdjliefjlid) ftetltc ei fiel) bod) tjerauS, bafj ber @ntfct)eib oon (läppet -JU tief

eingeschnitten fyatte. ©übbeutfctjlanb fiel bem ßuttjertlmm antjeim, unb ber 9tf)ein

bitbete awifetjen ben beiben üteformationsgebieten wie potitifet) bie ©ren^e. 'Jtur

in ber gerne, im wefttidjen 2)eutfd)tanb unb am 9t£)ein, blieben bem reformirten

Söefen einzelne ©ebiete ertjatten, unb feit Galbtn'3 SBirfen traten neue bei.

3unäd)ft roar ber Hauptgewinn ©ngtanb, um beffen Oteformaiion fid) 23uHinger

unb 3ürid) ein grofjesS Setbienft erworben tjaben , unb mit Snglanb eröffnet

ftd) ber ^luäblid in bebeutfame moberne (Sntmidlungen bei religiös = fird)lid)en

ßebenö.

3- ift, bem SDogmatifer Sabin gegenüber, lenge 3eit jutüdgefe^t morben.

<!peute ift feine 53ebeutung wieber metjr sur ©eltung gelangt , ali bei anbern

primären $mpul3geberä ber 9teformation neben ßutljer. ßut^et'S ©röfje bleibt

beäwegen unberührt, ©eine ©enialität bermiffen roit bei 3« 5l° et au$ feine

©infeitigfeit: 3- bereinigt mit bem 9teligiöfen bai Rumäne, mit pt)ilofopt)ifd)er

unb politifdjer ^Begabung gewaltige Stljatfraft unb prattifd)e3 ©efdjirf in fdjöner

Harmonie.

(&i finb 3- °ie Politifctjen SBeftrebungen jum SBorwurf gemacht roorben,

foroot bie 33ünbni^politif im Üteid) al§ bie $rieg3potitif in ber ©d)Wei<i. 2lber

33ünbniffe tjaben feit Harburg 9teformirte unb ßutfjetanet gefugt unb ge=

fdjloffen; ber Unterfdueb ift, wie id) nochmals erinnere, nur .ber, bafj ^roingli'ä

©efid)t§punft babei ät)nlid) roie in ©laubenäfadjen ber freiere unb mobernere,

ber Suttjer^ ber ängftlictjere unb engere, barum aber nidc^t aud) ber religiösere,

ift. Unb roaö bie ©ctjweiä betrifft, fo Ijat 3- allerbingö ben .ttrieg bem faulen

fjfrieben Dorgejogen. Sein ©runbgebanfe , bebingt buretj bie ttjm eigene 33er=

einigung beö religiöfen unb bei baterlänbifd)en ©efütjl3
,

ging batjin , bafj bie

reformatorifdje (Erneuerung Wie feine anbere eine nationale ©aelje , iljre S)urctj=

füfyrung alfo im gefammten Sßaterlanbe eine t)eilige ©ewiffenspflidjt fei. SDamit

barf fiel) 3- bot oem 9tid)terftut)l be£ fjiftorifctjen Urttjeilg fetjen laffen tro£ bei

tragtfdjen SSertjängniffes, bai fid) für feine $erfon an jenen ©runbgebanfen ge*

fnüpft tjat. @§ ift Wat)r, fein (Jinfteb^en für ba8 döangelium ift hii jum
äufeerften gegangen, bii jut ©efälirbung bei bamaligen ©djroeijerbunbeö. ?lber

toenn er erltärt, bai muffe er barum tlmn, roeit ein IRüdEfall unter bie *ßapft=

tjerrfdiaft für ba§ 33olf ba^ größere liebet roäre ali felbft ber 33erluft ber ijeit=

liefen greitjeit, fo befennt er bamit nur, bafe ei für ifjn t)öt)ete ©üter gab als

felbft biefe, bie ifjm fo tljeuer mar. 3- bleibt eine fo tjerüorragenbe gefct)icb,t=

tietje (Jrfdjeinung , bafe man fein Urttjeit über it)n roo^l bebenfen mufj. 5lid)t

^ule^t fommt in 58etract)t bai ,^eugnife eine§ fo roeijen ,^eitgenoffen toie

^Buttinger. Äurj nad) ber ©djlacb^t, unb mitten unter ben ©chatten, wie fie

einen tragifdjen Sluggang ftetS begleiten, tmt er eine feierlidje ©ebädjtni^rebe

auf ben ©cfattenen getjalten unb babei feinen ©inbrudf in bem fct)lid)ten Urttjeit

äufammengefa^t: „^lües an biefem Wanne roar grofj". (S)iefer 2lbfd)nitt be=

rutjt auf m. ©djtiften: 2)ie ©d)lad}t öon ßappel, 1873, unb 3tt'"1 8li
,

3 2ob
nactj feinet 33ebeutung füt üiretje unb Sßaterlanb, 1893.)
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9tad) betn t)iftotifd)en fei nodj baä perfönltdje 23ilb ^toingti'ä in ben £)aupt=

äugen gejeidjnet.

Seine äußere Gürfdjeinung fennen wir nitijt fo genau, als wir e3 wünfdjen

möchten. @§ ift nict)t p beweifen , bafj fein Porträt bei feinen Seb^eiten feft=

gehalten Würben wäre; hod) befi^t man eine 9Jtebaille be£ aeitgenöffifdjen ge=

fd)icften 9Jtebaitleur£ Sfacob «Stampfer tion 3üri(f), Weldje baS Profil bruftbilb

beS Reformators meljr ober weniger auttjentifd) miebergibt, unb auf weldjeS

jwei Jpoljfc^nitte unb ein Delgemälbe beS 3ur(^ er 2ftalerS <£anS 2lfper, tior ber

5Jtitte beS 16. ^arji^unbertS entftanben, jurücfgerjen werben (tigl. m. Sluffat;

über 3wingli ,
S £tlb , mit Sidjtbrud ber 9Jtebaitte, in ben Zwingliana 1897,

9lr. 1). beiläufige fpärlictje Steuerungen Don ^eitgenoffen melben
, 3- f e* ein

ftattlid)er 5Rann tion ftarfem unb gefunbem Körperbau gemefen ,
„nact) SeibeS=

form ein' fdjöne, tapfere s}>erfon, jiemlicrjer Sänge, fein Slntlife freunbltd) unb
rottjfarb".

©eifiig erfdjeint 3- allfcitig reid) begabt. 2ltte ©eelenfräfte tierbinben fid)

bei ttjm ju frönet Harmonie. Sie greunbe rühmen feinen Haren 53erfianb,

feine ®elet)rfamfeit
, feine ©eroanbttjeit im 25ifputiren. %n geiftigen unb melt=

lidjen &änbeln mar er fing, fürftdjttg unb ratt)fd)lägtg, im ©efpräd) fd)lagfertig

unb witjig. ©eine 2BiHenSfraft erfüllt fein ganzes Söirfen. S)ie @larner

rühmten feine Stapfetfeit an ben ©d)lad)ten mtt 9tatt) unb £f)at; 23nlhnger

lobt feine ©elbftbetjenfcrjung in offen unb üLrmfen, feinen ausbauenden ftleifj.

im ©tubium bei mot)l georbneter (Stnttjeilung ber 3eit; Äefjler erjäljlt tion

feinem 33raud), be§ SßinterS in ungeteilter ©tube p ftubiren, um ftd) ben

©d)taf fern ju fjalten; Sufcer pretft feine treue unb befetjeibene 2lrt, feinen

©ruft unb feine ©tanbtjaftigfeit. 23on allen ©eiten wirb feines freien unb
fröfjlidjen ©emüujeS gebaut. Söon angeborner greunblicfefett war er leutfelig

unb gefeflig, fÜTauS barmtjeräig unb gegen Sirme oft nur p freigebig, ein 33ater

ber Vertriebenen , beren er feinen ungetröftet tion ftd) lief}, ©anguinifdjen

Temperaments fonnte er leidjt aufbraufen; aber er trug nid)ts lange nad),

„neibig unb fjäffig" war er nidjt. Slud) 9türjrung bis ju £ljiänen übernahm
itm etwa, im tjäuötid)en Greife unb in großen Momenten feinet öffentlichen

SBirfen^. ©eine (Srtjolung war bie 9JtuftE; tiieler ^nftrumente funbig, War er

auf ber Saute ein „tierrüfjmter sJJteifter" unb befafc ein bebeutenbeS Salent im
(Somponiren. ^oetiferje Begabung aeigen feine Sieber, bie 5pefttieber tior, in unb
nad) ber $ranft)eit, baS ^appelerlieb, einft weit unb breit aud) an gtirftenrjöfen

gefungen unb geblafen. Sitte biefe ©oben entfalteten fid) am fd)önften in ber

^rebigt. 2)urd) unb burd) tiott Seben , babei einfad) , otjnc SÖortgepränge unb
gut 311 merfen, im ©trafen ernft unb bod) tiäterttd), im Gräften anmutig unb
lieblid) , würbe 3- ö°n $ebermann gern gehört unb feine ^rebigt in 3ütid)

jeber anbern tiorgejogen. SllleS in allem ^eigt fid) un§ ba§ Silb einer überaus

tüdjtigen unb gewinnenben ^ßerfönlid)feit, unb baZ ßbenma^ ber Gräfte, ba§

fein öffentliches 2Birfen tierrätuj
, fp'egelt ftd) in ben jerftreuten fleinen 3ügen

Wieber, weldje bie greunbe aus bem täglidjen Umgang überliefern. —
«gmuptquetten: 3toingli'S äöerte, Ausgabe tion ©d)uler unb ©d)ultl)ef5,

bie vita Zwinglii tion §}rjconiu§ unb SButtinger'S 9teformation§gefd)id)te.

jDaju baS amtlidje Material, für 3ütid) in meiner ^ktenfammtung jur

3ürdjer 9teformationSgefd)td)te
, für bie @ibgenoffenfd)aft in ben 2lbfd)ieben

unb ber 2lctenfammlung pr fd)Wn^eTifd)en sJleformationSgefd)id)te, biefe beiben

2Berfe bearbeitet tion ^otjanneS ©tridler. — (Srfte umfaffenbe 33iograpf)ie

tion Wörifofer (2 23änbe 1867 ff.). 5Daju Ü3aur, Swingli'S Geologie
(1885 ff.), ipauptwerf ift jc^t ©täl)elin, 3wiugli (2 53änbe 1895/97); tner

unb bei ftinZUx, 3roingti = 33ibliograpt)ie (1897), bie ganje weitere reietje
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Sitteratur. — ©ine ReuauSgabe ber 2Berfe 3tt>ingli'§ ift ju $i\x\<fy in 2lus=

fid)t genommen. 3fm ^nfd)lufe an baS fjier entftanbene 3ttinglimufeum er=

fdjeinen jjmei -»Deal jäljrlid) bie Zwingliana, 9Rittt)eilungen ^ur ©efd)id)te

3mingli ;

3 nnb ber Reformation, rebigirt oom Unterzeichneten.

6 m i l (£ g t i.

3U)9cr: Sebaftian tilget in 3- (öon ©ötbad)), fdjmeijerifdjer A?rieg»=

mann unb *Potitifer
,

geboren 1589, j nad) Dem 28. October 1660. Ser

Slngetjörige eine»
1

Urner ($efd)ted)te§, ba$ feit 1294 urfunblid) erfcfjeint — bann

etma 1300 im ©efätterobel ber fyraumünfterabtei in fürtet) iür abgaben ber

©otteetjaueteute in ©ilinen : t)ier flicht aud) öon ber redeten üEfyalfeite bn: (Söibad),

öon bem fd)on 1317 ein .peinrid) alä „3rot)er öon Söibad)" öorfommt —

,

mar $. bet'Sofm be§ fpantfd)en <pauptmann§ 2lnbrea§. ber ali Rate) be§ Söifctjof©

öon föonftanj beffen Oberbogt in ben aargauifetjen .perrfdjaften $aiferfturjl unb

Ätingnau mar, unö ber petma öon iöerolbingen auö einem angeferjenen Urner

-paufe, bas feit 1427 im Sanbammänneramt für Uri fyerüortritt. 3- mu l3. oa

er ber lateimfdjen , italienifcfcjen unb fianjöfifdjen ©pradje mäctjtig mar, eine

gute Su9cnbbilbung genoffen tjaben , unb aud) fonft mujj er in feinem äöefen

empfohlen gemefen fein, ba er 1619, roie er nod) fpäter mit ©enugttniung rjer=

öortjob, otjne irgenb eine Recommanbation in $erbinanb'§ II. SDienft al§ paupt=

mann aufgenommen mürbe. 3U3 Obriftmad)tmeifter fod)t er in ber Sd)lad)t

bei Sßtag, mürbe 1624 Oberfttieutenant unb fämpfte unter 2Ballenftetn im

nieberfäd)fifd)=bänifd)en Ärieg, mobei er öor ©Ifidjtabt öermunbet mürbe. 1630

natjm er am mantuanifdjen (Jrbfotgefriege tapferen 2lntfjeil, fobafj er 1631 ba§

ßommanbo über ein beutfd)e§ Infanterieregiment ertjiett. sDcit bem Stitel eines

faiferlidjen Ratl)e§ unb Jffämmererä öerfefyen tarn er audj 3U biplomatifd)er 93er=

roenbung in einer ©enbung nad) ber ©djroeis 1632, mo er, jugleidi in feiner

(Sigenfdjaft alä -püfmeifter bee" 93i3tcjum§ ßonftan^, auf (Sonferenjen ber fattjo=

tifetjen Orte fid) an bie Sibgenoffen berjufS Sdnrmung ber fdjmäbifcfcjen Radj=

bargebiete öor Sd)äbigungen burd) bie ©djmeben ju menben tjatte. 1634

bagegen mar 3- n» einer ©enbung nad) 'jDtailanb , an ben ßarbinal^nfanten

®on gerbinanb, an ben bie ©rjtjerjogin ßlaubia ben faiferlidjen 23oten befonbcr§

empfohlen tjatte, um gegen bie in Oberbeutfdjlanb ftetjenbe fd)mebifd)e Slrmee

fpanifetje <£)ülfe au§ Italien rjerbeijufjolen , unb bie Seitung biefer 9lusfd)tag

gebenöen SJerftärfung auf ba% gelb ber (Sntfdjeibung, bei Rörblingen, lag nad)

bem 3Bortlaute be§ 25. $uli au§ bem gelblagcr öor RegenSburg gegebenen

S)ecret3 jumetft in 3 tt}*) et,§ <&anb. ßbenfo ging 3- l634 unb 1635 mieber

mit biptomatifd)en auftragen in bie ©d)mei
(i. ®ann ftieg er 1635 jum ®eneral=

major empor unb mürbe in ben r)öd)ften ÄriegStatt) beförbert, in meldjer Stellung

er 1636 unb 1637 an mid)tigen 9teorganifation§atbeiten ber faiferlidjen Slrmee

ftarf fid) beteiligte. 1638 aber narjm 3-, otjne ben faiferlidjen S)ienft ju öer-

laffen, bie 23ilbung eine» fd)roeijerifd)en Regimentes al§ (Seneralmajor unb

Dberft im fpanifdjen üDienft im 5Jcailänbifd)en über fid). 2) od) Unregelmäfjig-

feiten in ber 8otbjat)tung, 3umu^ urt9en - öa§ Regiment entgegen ber ©aöitu=

lation aufeertjalb be§ maitänbifetjen ©ebiete§ ^u gebrauchen , führten ju für 3-

fetjr peinlichen 3Jert)anbtungen ber fatt)otifcben Orte mit ber $rone Spanien,

mobei auf itm felbft hinflogen gemorfen mürben , megen beren er fid) jroar im

21pril 1641 red)tfertigte, unb nod) im g(eid)en ^a^re mürbe ba3 Regiment öer-

abfdjiebet, momit freilid) eine Orbnung ber Sclbrütffiänbe CemeStoegS fd)on öer=

bunben mar. 1641 trat 3- ööllig in ben faiferltdjen ®ienft jurüd unb rourbe

1642 zum »yelbmarfcrjatllieutenannt ernannt. 3u 9^ e^ er ^aS ^u °^ e t"aifevtict)e

Regierung mieber ju „Regociattonen unb ^anblungen" in ber Sibgenoffenfdjaft,

unb ber faiferlidje Refibent in Sitjjetn,
sDiarj ^aloh öon Sd)önau, mar gteid)
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fdjon 1641 angeroiefen, mit 3- 9u *e ßorrefponbenj ^u galten. ©leid) bon
2lnfang an, aber öoltenbs feit ©djönau's Xobe 1648, mar nun 3-. ber in ber

(Sibgenoffenfctjaft ober in (Sonfianj tnotjnte, aber tjäuftg nad) 3nn*brurf, SCßien ober

9Jcailanb. reifte, ber eigentliche SEräger ber faiferltdjen $ntereffen, unb er toar

unermübet, ben fran,}öfijd)en (Stnflufj in ber Sdjroeij ^u beobachten, barüber ju

berichten, roo möglid) biefe ©inroirfungen jurütfjubämmen. daneben jebod) ftieg

er feit 1645, als Statthalter öon Uri, öollenbs feit 1647 als Sanbammann
feinet ^eimatfjtanbes, aud) in ber Sdjroeij} felbft, auf ben £agfaüungen, ju einer

immer roictjtigeren Stellung empor, fo bafj fid) ber franjöftfdje ©efanbte be 6au=
martin gleid) 1646 bemühte, 3-- ber ein „faifertidjer 5lgent" fei, „aus ben eib=

genöfftfd)en ©efdjäften unb £agfatmngen <ju eifern". 2lüein ber Sieg, ben babei

3- burd) fein fogteid) an alle Orte gefdjicftes «Schreiben erfod)t, inbem er

ßaumartin's Sertangen als einen Singriff auf bas Selbftbefiimtnungsredjt ab=

metjrte, trug nur baju bei, bie faiferlidje Sadje gegenüber ber itan^öfifcrjen au

ftärten. ©anj befonbers [teilte fid) bann bie 2Bid)tigteit ber s$ofition , bie 3-

inne tjatte, roieber in bas Siebt; als es fidj beim s
,>lbfd)lufj bes breifugjäljrigen

^rieg§ um bie x$xa%t ber Sefenbung bes ßongreffes ju fünfter burd) bie

reformirten Stäbte ber (Sibgenoffenfdjaft tjanbelte. 3- toar anfangs, ba er ben

fatt)olifd)en Stanbpunft öertrat, entfdjiebener ©egner bes planes, unb er fud)te

es burdi feine Serbinbung mit bem faiferlid)en ^ofe %u erzielen , bafc ^erbi--

nanb III. burct) fräftiges Eintreten ben Sefdnuerben Safels unb ber anberen

Stäbte toegen ber (Singriffe bei 3teid)Sfammergerid)tes abhelfe unb fo eine 2lb=

orbnung an ben (Songrefj als unnüt; erfdjeinen taffe. Slber er begann fid) mtt

ber Sadjc metrc 31t befreunben , als er erfannte , bafs ^ranfretd) unfreunblidjer

jur 9lbfenöung ber Sotfcftaft fid) ^u ftellen anfange; baju tarn, bafj 3- m^
bem beauftragten Sürgermeifter SBettftem öon Safel (f. %. 3). S. XLII, 240)

in einem näfjeren Sontacte o^netjtn fd)on ftanb. 3ln ber Sotfctjaft nad) äöien

im Sinter 1650 auf 1651, bie ben 3roed tjatte , bie burd) SÖßettftein's ®e=

roanbttjeit im roeftfältfd)en griebenafdjluffe getoonnenen Sortt)eile öollenbs ^u

fictjern, natjm bann neben äöettfiein 3- fetbft , als Vertreter ber gefammten

ülagfatjung, Slnttjeil.

9lud) nadjtjer fefete 3- fetne tjeröorragenbe üLJjätigfeit in eibgenöffifdjen

üDingen unb als Vertreter ber taiferlidjen s$oIitit fort, greilid) üergalt ber

fran^öftfcrje ©efanbte be la Sarbe baS burct) boppelte 2lnftrengungen <jur 2ln=

feinbung bes Uvner (Staatsmannes, pmal ba es fictj barum tjanbelte, bas 1651

ablaufenbe eibgenöffifd)=franäöfifd)e 33ünbni^ ^u erneuern, ©o fetjr be ta 33arbe

nidjt umtjin tonnte, 3TOt)er's perföntidje 6igenfd)aften, feine Xalente anjuerfennen,

fo feierte er es bod) als einen Sriumpt) ^rantreietjs, bafj 1653 feine äöarjt als

ßanbammann hintertrieben rourbe unb fo aud) fein 3utntt ju ben Sagfatjungen

erfdjmert toerben tonnte. ^Dagegen tjatte er in biefem gteidjen 3fat)re einen fet)r

toefentlidjen 5lntt)eil an ber 33efämpfung unb ^iteberroerfung ber gegen baS

ariftofratifdje ^Regiment ber ©täbte, ooran Sern unb ßu^ern, fid) ridjtenben

SSetoegung ber Säuern. 3uerft als urnerifd)er tUbgeorbneter ju einer ßonferenj

betjufs Beilegung bes 3roifies fd)on @nbe ^fb^ua^, bann als neben bem 3ürd)er

Söerbmüüer, bem Serner 6rtad) (f. &. 2). S. XLI, 771; VI, 223) burd) bie

Sagfafcung ernannter Oberbefehlshaber ber aufgebotenen Sruppen befonbeis jum
©d)U^e Supern« unb £ur äöieberuntermcrfung beS ßnttebuet) ttjätig

,
jeigte 3-

auct) tjier roieber neben ber Strenge bie geferjirfte Jpanbtjabung ber llntertjanblung.

2)od) blieb er baneben im faifetlidjen SDienfte, unb aU er gleicb, nad) 93e=

enbigung biefer Aufgabe roieber an ben faiferlid)en -S^of fid) begab, um aud) ein

Slusroeifungsbecret gegenüber flüchtig geroorbenen JRäbelSfütjrern <$u erzielen, gab

itjm ber Statt) öon i^ern ein (Seleitfdjreiben an ^erbinanb III. mit,, in bem



^mbtedjt. 577

biefer gebeten mürbe, 3- 1*°$ &*JJw 3» Belohnen, alä fie felbft bal bermodjt

tjätten.

3. Ijatte in ben borangegangenen i^aljren, fo al§ 1651 au§ einer localen

(Streitigfett in ber gemeinen ßanbbogtei Sljurgau ein confefftoneller |>aber ämifdjen

ben eibgenöffifdjen Orten au ermadjfen brotjte, äfjnlid) roie Söettfiein, ^u ben

^olitifern gehört, bic für (Spaltung be§ grtebenä fid) bemühten. ©0 fudjte er

aud) 1656, als ber $rieg aroifdjen Qüxiä) unb Sern unb ben Eatr)otifd£)en Dtten
ber Urfdjmeij mirftid) jum Au§brud)e tarn (f. A. 3). 95. XLI, 218 u. 219),
möglidjft ber Ergreifung ber SBaffen entgegenjutoirfen. S)ann aber mufjte er

alä ßanbe§t)aubtmann ber Urner jur Verttjeibigung ber ©tabt föa&bersmit, bie

ber 3ürd}er ©eneral 3of). ftubolf Söerbmülter (f. A. ©. 33. XLI, 771) belagerte,

mithelfen. Aber ein burd) 3- felbft angeratener lleberfatt bei aürcfjerifdjen

SagerS mißlang, am 19. Januar; meitere ^Rafjnatnnen nod) mäfjrenb ber 35au er

be§ ^riege§ mürben bie Urfactje, bafj 3- be% 33erratlje§ unb ber Untreue an»

gefd)utbigt mürbe, unb fo ermud)8 jjroifdjen ben rati)otifd)en Drten jelbft bie

grofje Angelegenheit beS fogenannten „3- =<£>anbel§", bie infolge ber Verringerung

bon ©influfc unb Güljre für ben Vertreter ber faiferlidjen ^ntereffen am meifien

bem franjöfifdjen «$ofe 3um Vorteile gereidjte. ©djon bon 1653 Ijer, roo 3-
mit bem Verhalten fdjmrjaerifdjer Angehöriger mätjrenb be8 Vauernfriege§ un=

aufrieben getoefen mar, mo aber aud) ein unfreunblidje§ Verfjättnifj ber ©djmbjer
ju 3- bemerlbar mürbe, geftaltete fid) bie «Haltung biefeS nädjften 9cad)barlanbe§

gegenüber 3- ungünftig. $efct mürbe bollenbs ©djmrja, mo 3- 9^3 befonberS

aud) al§ Urheber be§ ©djeiternS einer Operation am 11. gebruar, „be§ An=
fdjlagS uff ber Vellen" — einer ©djanje an ber (Srenje be§ 3^T(l ei: ©ebietS

gegen ©djmrja l)in — angeferjen mürbe, ba§ ^auptlager für bie gegen 3- Ver-

übten Angriffe; gerabe bajj 3- nu * ^olitilern ber reformirten Orte auf gutem

gufj ftanb, bermeljrte ben fanatifctjen £>afj ber friegerifdj gefinnten Partei jju

©djmijjj. Alterbingä mag 3rot)er'S ju meit getriebene Vielgefd)äftigfeit, menn er

ber Vertreter aller eurobäifdjen «g>öfe , ber erfte Staatsmann ber ©crjroeij fein

mottle, baju beigetragen Ijaben, iljn in ein fd)iefe§ ßidjt au fefeen. Aber
menigfteng feine Urner fjielten treu bei iljm au§, unb ebenfo mar er am £)ofe

ßeopotb'3 I. fetjr geehrt. 28ät)renb bie anberen fatrjolifdjen Drte 3- für* bogel=

frei erklärten, mürbe er in Uri freigefbrodjen , in ben füllten 1657, 1658 als

ßanbammann ermätjtt. (5rft fein £ob t)ob ben «Streit amifdjen Uri unb ©djmtja,

menn aud) nidjt fogleid), auf.

Vgl. bie 5Jtonograbb,ie bon $. 6. Amrein: ©. ty. 3totjer bon tekihaä)

(©t. ©allen 1880), moneben %% b. ßiebenau, im Anzeiger für fdjroeiaerifdje

©efd)id)te, Vanb IV, ©. 465—470 (1885). SJtetjer bon Änonau.
3l9mbre(!)t: «ütat^iaS 3. (3imbred)t, ©imbredjt), «ülaler, geboren 3U 9Mndjen

1636, f in $rag 1680. — 5Die Au§funft über ben S3ilbung§meg biefe§ für

feine 3*it bebeutenben ÄünftlerS ift befdjränft auf bie äeitgenöffifdje 9Jtittl)eilung,

bafe er ftd) in Italien au§bilbete, bann in 5ßrag nieberlie^, mo er 1667 in ber

9teu[tabt baS 93ürgerred)t erlangte, fpäter ^Jlitglieb unb 33orftanb ber 5Jlaler=

ßonfraternität mürbe. — %n feinen 3Berfen roirb ein berftänbigeä ©tubium
StafaefS erfennbar; fomob,l in ber Art ber (Sombofition mie ber formellen

Sdjöntjeit ber ^öpfe unb Seiber, ingteidjen ber gefdjmadboll angeorbneten

©emanbungen. 9tad) ben reid)lid) für $rag gefdjaffenen , meift großen Äird)en=

gemälben, lä£t fid) aud) auf bie Beliebtheit beS Äünftler§ fd)liefeen.

Als nod) borb,anben bermodjte id) fidjer ju [teilen: %n ber „6armeliter=

firdje", ©t. 5Jlaria be Victoria (^rager Meinfeite) ba§ 3toette Attarbilb linlS:

SljriftuS umgeben bon Engeln, ju iljm auffdjmebenb ©t. Sfaljann bom Äreu^e,

Stagent. beutf^e SiograD^ie- XLV. 37
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Begleitet öon Gmgeln; unten fnieen Garmelitermönd)e. (§3 trägt ben Flamen
3ömbred)t'S unb bie ^a^re^a^t 1669. sän ber Äai^et finb nodj bie #albfiguren öon
©t. 3ot)ann öom iheuje unb ©t. Stt)etefia borfinbüdt). — SDie ©t. ©tepc)anä=

firdje in ber 9teuftabt befijjt am -gjoctjattare bie ©teinigung ©t. ©teprjan'S, im
«Siebet bie 1)1. 3)rcif altigfeit ; in ber fogen. ßornel'fdjen ©eitencapelle bie $reuj=

abnafjme, ©t. Skronica im Slltargiebel. — %n ber Äirdje bei ©t. <£>einrid) be*

finbet fid) in ber Sarbara=J?apeÖe baS biefe ^eilige öorftellenbe SBilb. — ®in

für bie öormalige ©t. 9tttolaifirä)e — auf ber SUtftabt — öon 3- gemaltes

„jfingfieS ©eridjt" ift — unbefannt toocjin — abtjanben getommen; ebenfo ba£

©t. ^ofepb/Silb in ber ehemaligen ^Jiagbalenenlirdje (jetjt ©en3barmerie=$aferne);

(StjriftuS am ^reuje, in ber aufgehobenen Äreuäfirdje; ferner: Butter ©otteö,

£)eimfud)ung 2Jtariae unb tjl. gamilte, in ber einfügen ^ibernerflofterürcrje. ©leid}

erfolglos blieb bie gcu'fdjwig nadt) ben in ber Präger ©alerie, bis ju ber bom
Slfabemiebkector Stuben 1844 öeranlafjten „2luSfd)eibung", beftnblidtjen. brei

©emälben öon 3» ®a§ a^ e Berjeidjinifj öom 3fat)re 1835 fütjrt fie unter

folgenben Titeln an: „(Elifabett) begrübt bie fie befudjenbe Jungfrau sDtaria";

„@ine tjeilige fjamitie" ; „5E)ie Jungfrau sJJtaria töirb öon itjren Altern im
Sefen unterrichtet." — 3toet baöon fütjrt jDlabacjj als ber -gribernerfirdje ent=

nommen an (öergt. oben). Slufjerbem öeraeidmete SDlabacj nodj einen ,,©t.

Sanier in ber ©t. ÄaftuluSfirdje ; ©t. üUwbbäuS in ber üDomfirdje; audj „ein

tjotjeS Slltarbilb in ber Secanaltirctje äu$olin", toeldjeS ein Staub ber flammen
geroorben; fdjtiefjlicr) mehrere unbenannte ©emätbe für ben ©rafen 2öenäel

ö. 'üJtidjna; „SefuS als $nabe unter ben ©djriftgeleljrten" unb „3efu£, tote er bie

SBerfäufer auS bem Stempel trieb", für ben Sprager äöeiljbijcrjof , ©rafen Stubolf

b. ©porf.

©labacj , $ünftler=£e£i£on für äSötjmen. — Magier, $ünftler=ßejifon. —
ö. Söaagen, ©efdj. b. beutfdj. u. nieberlänb. IDtaterfctjuten. — 9Mtler=

Ätunjinger, J?ünftler atter gäten K . — Eigene ^orf^ungen.

Ütubolf Füller.
3tjmincr : 3act)ariaS3-, a«§ (Erfurt, braute 1577 einen Dialog beS

(SraSmuS „Uxor mempsigamos sive coniugium" nad) ber beutfetjen Bearbeitung,

bie er im „©fybüdjlin" beS (SraSmuS SltberuS (1539) gefunben Itjatte, in Steinte

unter bem Sitel: „Sin fetjr fdjöneS önb gar luftiges ©efpred)
,

ätoifctjen atoetjen

SÖerjbern, ben följeftanb betreffenbe, 5Da bie ein jtjren 5Jtann auffS aller ergefte

fdjilt önb fetjenbet, ®ie Jtnber aber ben irrigen auffS beft lobet önnb prerjfet

Bnb baS böfe äöeüb ömb j^re SBojföeit ftrafft" (ßrffurbt, 24 951. 8°). (Sr

nennt bie beiben grauen, bie in feiner Vorlage Slgattja unb Barbara tjeifjen,

(Etifabett) unb 9Jtarta, folgt aber im Uebrigen bem SllberuS treulich, inbem er

nur ben 3lu§brudt etma§ erroeitert, bie ©djelttoorte ber Äeiferin 9Jtarta öer=

gröbert unb biblifc^e (Sitate einflickt, ©o tjat er ei auf mer)r als 1000 S3erfe

gebrad)t. @r fctjlieBt in ^>anS ©actjfenS SBeife:

©en ß^riftgleubgen (Seeleuten immer
2öünfd;t glüd Dnb fyeljl 3ad)rtaö Qtyxnmn.

35gl. ©oebefe, ©runbrifc
2

2, 368 (unter ben SDramatifern). — ©d)norr

ö. SarolSfelb, 6ra§mu8 SllberuS, 1893, ©. 31 unb 224.

$. »ölte.

3We: granj öan ben 3- (3t)Pa eu§), Qeboren ju ^Jtecb.eln im $. 1580,

t ^u sJlntroerpen am 4. ^oöember 1650. (5r tourbe jur 2aufe nad) Slnttoerpen

gebracht, roeil in feiner ©eburtSftabt infolge beS sÄufftanbe8 bie Iird)lict)en

Functionen eingefteEt toorbeu roaren. ©eine ©tubien madjte er in ßötoen , er»

tjielt 1599 ben ©rab beö magister artium unb bie Söorftanbfdjaft beg ^uriften=

cottegg. 33alb barauf tourbe er ©ecretär beS BifdjofS bon ^Intmerpen , Jean le
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Mire ($)ciraeu8) unb SDomfjerr, im $• 1604 in ßötoen Dr. iur. uti\, Blieb aber

in ber fird^lidjen Serroaltung ju Slntroerpen , erhielt ben Stitet eines Proto-

notarius apostolicus unb bie iilemter bes OfftciatS, bann bifctjöflicrjen ©eneral»

bicarS unb bie Sßräbenbe be§ 2Irctjibiafonu§ an bei- J¥atf)ebrate. @r t)at eine

gleite cibitiftifdjer unb meutere firdjenrectjtttcrje ©crjriften Veröffentlicht , toelc^e

fämmtliä) praftifdje Materien beljanbeln, brauchbar finb unb bon fdjarjem Ser=

ftanbe jeugen. ©ein firdfyenredjtlidjer ©tanbpunft ift ber ftreng atriale; er tritt

fc£)roff entgegen ben gatticanifdjen ©runbfätjen auf bem innerfird)Iicb,en roie auf

ftaatSfirctjlidjem ©ebiete, bitbet baburd) einen ©egenfat; ^u ben meiften nieber=

länbifcfjen ^urtften jener geit, ift aber burct) feine «Sänften befonberS in "){om

äu 9Infet)en gelangt unb eine ©tütje be§ UltramontaniSmuS geroorben.

Swertii Annales belg. p. 259 sq. — Foppens, Bibl. belg. I. 317, wo bie

©Triften angeführt finb. b. ©djulte.

$l)rl: 6t)riftian 3- (8fe*le), elfäjftfdjer SDramatifer $u <5nbe be$ 16. ^a^r*

fmnbertS. 3n ben 3^ai)ren 1572—1592, toäljrenb beren er als „teutfdjer" ©d)ut«

meiftcr in ber 9teicrjSftabt SOßeifjenburg am 9ftb,ein lebte, Veröffentlichte er brei

biblifctje jDramen , bie er aubor mit feinen ©Gütern ober jungen bürgern auf=

geführt t)atte: 1) „SHebecca. (Sin fdjöne <g>oct)äeit (Somebta, Son ber ber=

mäfytung beS lieben SfaacS bnnb Stebeccae, aus bem 24. ßap. beS 1. budljS

9Jtofi, ©eb,r luftig bnb lieblidj <ju lefen bnnb %u Ijören." ©trafeburg, £l)iebolt

Seiger 1572. 4 7
/s Sogen, 8° (SBibmung Oom 12. 3uni 1571). 2) „Sie

gantje ^iftoria bom Sofept) in ein fc^öne S<jriftlitf)e ßomebiam gefaffet."

©irafcburg, Serger 1572. 12 7
/s Sogen, 8° (SDÖtbmung bom 5. Februar 1572).

3) „Srteil ©atomonS, 6in neto ©ct)ön bnb liebliche (Somebia
, 3fn melier

bie äöei^etit ©alomoniS mit 9leun Srteiln, fampt einem £>mlict)en

©efpräd} fo ber $önig ©alomon mit ber Königin auf} 9teicrj 9Irabia

Ijelt, erweitert bnb gelieret roürbt, ganf} luftig bnb lieblid) <ju lefen bnb ju

fbielen." ©irafeburg, Soft «Martin 1592. 8 7
/s Sogen, 8° (gefpielt am

15. Sluguft 1587. äÖibmung bom 25. 3luguft 1591). — @S finb bie§

actjtungStDertlje ßeiftungen eines an guten «Dluftern gebitbeten ©efdmiacfeS. Sin

bie ©d)tt)ei<}er S)ramatiter gemannt ber grofje Umfang be§ jtt)ölfacttgen ^ofept),

beffen Sluffü^rung atoei Sage unb ein Sßerfonal bon fünfzig ©pielem-erforbert,

unb beS fiebenactigen ©atomo , ber gleichfalls in ätoei Sagetoerte aerfättt unb

42 ^erfonen 3ät)tt. 2Iufjer .gjanS ©acf)S, ben $. in ber Sorrebe ^um Sfofepf)

als „berümpten teutfdjen $oeten" feiert, tjat er nac£)n)etStidtj ©djaufpiele feines

SanbSmanneS ©art, be§ Kölners ^orban, be§ Sluglburgerä Setuliu§ unb ber

©adjfen 9tebl)un, Sirolff, Saumgart gelefen unb fid) baburd^ anregen laffen.

2lber er toa^rt im (Sinäetnen feine ©etbftänbig!eit unb barf feinerfeitä mit botlem

9ledt)te 1591 ben |>eibelberger ©teinme^en S^omai ©d§mib , ber 1579 3^^'§

^ofepb, al§ fein eignes 3Bert Ijatte abbrucfen laffen, wie er ein 3at)r jubor

äßicfram'S SobiaS überarbettet l)atte, einen „faulen Soffen" unb breiften

„Somebien s 9tabper" freiten. 3 1)^'^ Rebecca gemtnnt fef)r burcb, eine Ser=

gleict)ung mit Jirolff'S älterem ©dtjaufptete (1539), ba§3- getannt §aben wirb,

menn er audj im Sormorte behauptet, biefe ^piftorte fei bistjer „SomebienS toeife

nicl)t bertjanben". Son liebeboüer Seobadjtung be§ täglichen SebenS unb Se=

gabung ^u ct)arafteriftifc^er Äleinmaterei aeugt bie gamilienberat^ung in Set^uel'S

^>au§ über bie äßerbung ©leejer'S (im 3. 2lcte) unb bie foigenbe, 3toifct)en

©d§erj unb förnft toedjfelnbe Untertjaltung ber ©dfte beim 9Jtal)le. SllleS ge^t

fittfam in ben gotmen ber guten bürgerlichen (Sefeüfdiaft beS 16. ^a'b.r^unbertS

ju. SDie i?inber beS ^aufeS betfen ben £ifdj; ber Tölpel ßaban, ber bem
gremben juminft ftatt i^n tjöflicb, ^u laben , toirb bom Sater juredgtgemiefen,

ber audj ben ©aft gegen ^ecfereien beim (äffen in ©djut} nimmt. (Sbenfo ent=

37*
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fctjulbigt bie «gmuSfrau bie eilige Zubereitung fog gftaljleg unb tö^t burd) ben

©otm bie gremben ju SBett geleiten unb itjnen ,,011 ©etegentjerjt" aeigen. Süchtig
banft 9iebecca bem gteiroerber für bie überreizten ©aben jebeSmal mit .§mnb=

brucf unb 33erneigung unb nimmt am anbern borgen Dom ©ctjtoefterlein jätt»

liefen 2lbfd)ieb. -gmbfcit) ift ber ©djlufj: als 9tebecca bon Sfaac empfangen
unb bon Slbratjam begrübt toorben ift, fetjen fict) alte frötjlicf) <}u Sifct), unb
bann erbittet 3)aac bom S5ater bie (SrlaubnijT <su einem Sänjlein mit feiner

lieben 33raut. dagegen roirlt bie eingefdjaltcte ^ntrigue ber Teufel Satan unb
33etial, bie Sfaac buret) ein altes SBeib (Sifenbarbel öon feiner SCßerbung ab«

jubringen fudjen unb bie SMtet im ©ctjubfarren 3ur £)ötle führen , bei itjrer

bon öorntjerein ftctjtbaren 9tut}lofigfeit matt; bieg 9Jtotiö ftammt toof)t nietjt

auS ^etruS *PrätoriuS' (f. b.) gtebeccafpiet (1559), fonbern au§ ftebtjun'S |>octj=

3eit bon Sana (1546). — (Sine größere Aufgabe [teilte fict) unfer Siebter im
^ofept), für ben er ©art'S unb ^orban'S ©tücle in (Sinaeltjetten nutzte. £)ier

begegnen mir namentlich im erften Seile, ber big pr (Jrt)ötjung beS gelben jum
ägrjptifctjen 9Jtinifter reicht , berfelben SDetailmaterei wie in ber Stebecca. ©e=

fetnät unb lebenbig beranfetjautietjt 3- Sofepb/S (Sinmifctjung in bie «^änbet

äroifcrjen feinen getoaltttjätigen 33rübern unb bem redjtlictjen 9tact)bar $oab unb
baS Slntoactjfen beS paffes gegen itm; paffenb erfinbet er einen Slnlafi jum
einlaufe ^ofeplj'S buref) 5potiptjar, beffen ©attin aufättig öon feiner ©djönrjeit

tjört, it)n betrachtet unb tjetmlict) ätoanjig ©ulben jum $aufpreife jufctjiefjt.

3)en in ber 33ibel gegebenen ©egenfatj ätüifctjen 3iuba unb ©imeon fti^rt er

roeiter auS unb legt ben älteren ^erfonen ©pridjtoörtertoeiStjeit in ben 9Jtunb.

spianmäfjig erroeitert er bie ^anblung mit |)ülfe einer apohbpljen Quelle, ber

3U Slnfang beS 2. 3fat)rt)unbertS entftanbenen Testamenta duodeeim patriarcharum

(gjtigne, Patrologia Graeca 2, 1025. SDeutfd): ©trafeburg 1539 unb 1596,
2lugSburg 1544, gfranffurt 1569). SSeffer als in ber Ütebecca bereiten bie

^ntermejji ber Teufel ©atan unb SSelial auf fommenbeS Unheil bor. Slüein

too man ben beroegten SluSbruct ber ßeibenfetjaft berlangt, fommt 3- ;nicf)t über

eine tatjme sjiadjatmtung ber ©art'fdjen ©optjora tjinauS (Slnaptjora auf 331. @ 6 a,

§ 8 a, 51 7 a) ; unb im 3toeiten Seile, ber überhaupt biet trotfener unb nüchterner

ausgefallen ift, finbet er für bie 9tüt)rung bei ber Sßiebererfennung ber trüber

unb beim SBieberfetjen ^afob'S unb 3ofept)
;

3 nur fdjtoäctjlictie SluSbrücfe. — ^m
„SBrteil ©alomon'S" t)at 3- e™ älteres ©tue! „bon nettem zugerichtet", ber=

mutt)lidj ein um 1570 ju Strasburg oljne Sßerfaffernamen gebrucfteS SDrama

(©oebef e
2

2 , 390) , baS mir ebenfo roenig äugänglictj ift roie bie beutfdjen

33et)anblungen biefeS ©toffeS burcr; 6. 33ertt)olb (1572) unb einen ©trafjburger

2lnon^mu§ (1605) ober bie tateinifetjen ßomöbien bon S3. @brarbu§ (1568),

S. ^outb^em (1581) unb @. ^anfen (1600). ß§ Iä|t fid) batjer nic^t ent-

fetjeiben, ob bie Uebereinftimmungen $t)xV% mit ber öon <£>. 33aber berbeutfct)ten

Sapientia Salomonis bon S3etuliu§ (1547 ; eine Ueberarbeitung beS tateinifetjen

SerteS im Sonboner Addit. Mscr. 20061, f. 3fQb;rbud) b. ©t)a!efpeare--©ef. 34, 224)

unb mit $. SSaumgart'ä „©erterjt ©atomonig" (1561) ib,m ober feiner Vorlage

äur ßaft fallen. £ie ßompofition ift locler, ba ber ©treit ber beiben sUtütter

93itctja unb §ura nur ben Reiten 3lct füllt. (33ei 33etuliu3 unb in ber 6in=

fdjattung be§ ^anbfe^rifttic^en ^üv^er Sluferfteb^unggfpielS rjeifcen fie Secnopt)ila

unb Secnopb^one, bei .C">an§ ©ac^§ (1551) Stjamar unb (Sleobatra, bei S3aum=

gart .£>ababena unb 33enbebera, im tateinifetjen Iudicium Salomonis beS

3- 5JlolanuS [<£>bfct)r. in Seiben] Olaab unb 53ela, in einer anonömen beutfetjen

Comoedia de iudicio Salomonis (.g)bfctjr. in Sßolfenbüttel) ©Itjcerium unb 35actji8,

bei ^onbo (1601) 2f)ai8 unb SDlifiS.) Soraufgefteüt tjat 3. als erfte 9tegierungS=

maf^regel beS jungen Königs bie ftrenge 3lbrecb^nung mit Slbiattjar, ^oab unb
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©emei unb baS ©ebet ©alomo'ä ju ©ibeon; bie Stntroort ©otteS jebod) läfet er

fpäter (IV, 1) burd) ben Kämmerer erjagen, um ebenfo tote 23etuliu3 unb ©ad)3

bte (Srfdjeinung ©otteS ju bermeiben. ^m öierten Stete folgt ber 33efudj bet

Königin öon ©aba , bte beut tnetfen |)errjd)er unter anbern Rätrjfeln aud} bal

ber ©ptjinr. borlegt unb bon itjm 33elefjrung über ba£ ptolemätfdje äöeltföjtem

unb über (Srbfünbe, 3ftcct)tferttgung unb ba8 ©ürjnopfer empfängt, dagegen
oeväict)tet 3- barauf, rote feine Vorgänger ben prächtigen .gioffjalt, ben Stempel

bau, ben (Streit ätoifd)en £)ofleuten unb $roptjeten ober bie in bem öerbreiteten

33olf3buctje befctjriebenen 'Diarrenftteictje beä 9Jtarfolfu§ üorzufüfjren , bie |>ans

©ad)8 unb frühere ^aftnact)tbict)tet (IMter 2, 529) or)ne ©djeu mit bem fatomo=

nifdjen Urttjeile berbunben rjatten; abfidjttid) bermeibet er fogar feinem Hofnarren

biefen berühmten tarnen beizulegen, roie e§ 23etuliu8 unbebenEtid) gettjan. Sei

folctjer 3 uv'üdi)altung mufj un§ ber fraffe RealiämuS auffallen, mit bem bie

Jöbtung i^oab'ä im 1. unb bie ©teinigung 2)oeg'g im 3. Slcte burd) rotje ©ölbner

bor ben 3lugen ber 3u ftf) ai*er öottjogen roirb , umfomerjr als im $ofept) bie

Einrichtung be§ ägtjptifdjen 23äcfer3 gefliffenttid) hinter bie ©cene berlegt tear.

2)ie eigenartigfte ©rtoeiterung aber be§ biblifdjen ©toffeä bieten bie fetjon im
£itel angefünbigten roeiteren adjt Urteile, bie ©alomo im 3. unb 5.—7. 9Icte

fällt; augenfcrjeinltcrj ftammt bie Anregung ba^u bon 33aumgart t)er , ber bie

3Bei8r)eit be§ föniglictjen 9lid)ter3 burd) brei (Eontraftfcenen , ein übelbeftetlteä

9tatt)§= , ©djöffen» unb ^ofgeric^t, ju rjebcn fudjte. 2)ie ©toffe finb au§ ber»

fdjiebenen toetttidtjen (Jraärjlungen bon fdjarffinnigen 6ntfd)eibungen geköpft:

1) £>an§ ©ad)fen§ Urteil be§ <£>eräog§ öon 23urgunb (fjolto * SluSgabe 1,

189, 2, 3, 21. Stixäfyo], Söenbunmut 6, 243); 2) 23aumaeuge (ßirdjrrof 1,

179); 3) (htrinlenber mit SSerluft be§ 3luge§ gerettet (nadj einem gflugbtatte

W. Sinbener'8 ; ögl. «IJtontanuä, ©cb>anfbüd)er 1899 ©. 638); 4) Butter füffen

(53rutu§ bei ßiöiuS 1, 56); 5) (Srjrlictjer ginber unb unehrlicher Verlierer ($auli,

©cbjmpf unb (Srnft Gap. 115); 6) ffirci ^rinjen follen nadj ber ßetd^e beä

23ater§ fc^ie^en (£)an$ ©act)8 1, 174. Gesta Romanorum c. 45); 7) ^leifctj*

pfanb (frankfurter Sieberbud) 1582 ftr. 138. Gesta Rom. c. 195); 8) dib

mit ©olb im ©tabe (#. <5ad)Z, fj§g. öon ©oebefe 1, 297. 3t. ^ötjleij, kleinere

©Triften 1, 115).

2lud) bie metriferje $orm öerrätf) ©orgfalt unb ©tteben nad) 2lbroedjfelung.

3- rjätt ouf 3fteintjeit be§ 9teim3 unb „leidjte unb linbe SluSfpredjung ber

©Üben" Oßorrebe zum ^ofeprj); falfdje ^Betonung begegnet bei ifjm feiten. 9lacfcj

9tebfmn'ä SBorbilb (Döpfner, fteformbeftrebungen 1866 ©. 11. 2Beiten, 3ofep$
©. 71) bariirt er ba3 Metrum nad) bem ß^arafter ber ©predjenben. Sllte

Seute, roie 3lbrat)am unb 2Jtat)al in ber gtebecca unb Safob unb 3>oab im
Sofept), reben in 3eb,nftlblern, bie „linb unb langfam" borgetragen roeroen follen,

bie Teufel in ©ecb,8ftlblern, bie anbern in geroörjntidjen actjtftlbigen Reimpaaren.

3m ©alomo fe^t er ftatt ber lederen „in mittelmäjfigem (SejäncE fed^§, in ernft=

liebem <!paber önb 3antfen bier, ja aud) ettroa jroo ©t)Eaben," fo bafj 3. 33.

gura auf itjre ©egnerin fo einbringt: „SBolrier gefdjroinb! SSir tooUenS t^etjln

SSRxt $üff önb 33eutn. 5Da Iigt8 auffm ^3la^; 2Ber groint, ber ^atS, ©ei bir

ein Slra^, ©leid) roie ein @a% 3<i) biet) jerfra^, S)u tofe $a%." 2lu8 ben

Sütjnenanroeifungen , bie fict) aud) auf bie Rebe felbft beziehen („pausando"

;

„fditoeigt ein roeit"), lernen roir, ba^ auf üerfc^iebenen ©teilen be§ mit „glitten"

ober scenae (im ^ofepb^ erfc^einen fieben fotdje 3e^ e) beftanbenen ©ctjaupla^es

agirt tourbe. — @ine 9iacb,roir!ung fefeeint nur baä ^ofeptjbrama, ba§ au|er

öon ©c^mib auetj 1592 öon 21. «Pufdjmann unb 1593 öon 3f. ©djla^fe benutzt

rourbe, ausgeübt zu Ijaben.

S)ie benu^ten ©jemplare ber brei ßomöbien liegen in Strasburg, S)arm=
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ftabt unb Sßern. Ueber ben i^ofepl) bgl. 91. b. 3Beiten, 2)er ägtyptifdje SJofepfy

im SDrama be§ 16. Mrlj. 1887 ©. 103; über ben ©alomo Öbinga, Söiextel=

jaf)räfd)r. f. ßittgefdj. 2, 234; aud) 3B. ^aroerau ebb. 6, 26.

3. »ölte.

Sallenftetn *) : 2llbred)t äBen^et @ufebiu§ ö. 2S. , ber tragifdje

,g>elb beS breifsigjäljrigen ,fhiege§, ift betn Steige eineä alten böljmifdjen Ferren«

gefd)led)tei entfproffen , meldjer feinen Warnen Oon ber — längft in Krümmern
liegenben — 33ergfefte SBalbftein im SBunjlauer Greife ableitete, jebod) tro&

biefeö beutfdjen 9tamen§ nad) feiner ganäen Ueberlteferung ifdiedjifd) tote ba§

übrige (Sefd)led)t mar. SDte Altern, benen er am 24. (September 1583 geboren

mürbe, gehörten ber bötjmifdjen SBrübergemeinbe an. 3h* iljrem ©lauben roud)§

er auf: erft auf bem bäterlidjen ©ute ^eimanice, nad) iljrem frühen ü£obe aber,

unter ber Sßormunbfdjaft feines Dtjeimä ^einrid) 0. ©labata, etne§ ber eifrigften

sDHtgtieber jener ©emeinbe, ju $ofd)umberg unb ju ©olbberg in <Sd)tefien r
mo

er — feit 1597 — bie ßateinfdjule befud)te. $aum fed),$eljtiiät)rig , oertaufd)te

er biefe mit einer luttjerifdjen .jpod)fd)ule , ber nürnbergifdjen Sltabemie 2lltborf.

91m 29. Sluguft 1599 bort als ©tubent immatricutht
,

geigte ber $reü)err

2llbred)t b. Söalbftein, toie er fid) nannte, bod) nur ju balb, bafj er, nod) böüig

unreif unb otjne Suft jum (Stubiren, bie afabemifdje greiljeit in roilber 2lu§=

gelaffenljeit mifjbraudjte. SDte ßjceffe, an benen er tljeilnafjm ober bie er felb«

ftänbtg beging, sogen ilnn bie llngnabe ber 33ef)örben ju ; unb btofj au§ 9tüdfidjt

auf feinen borneljmen ©tanb unterließ e§ ber 9tatt) bon Nürnberg, eine ftrengere

SBeftrafung anjuorbnen. 3mmert)in fat) 30. in bem gegen itjn gefaxten 9iatl)§=

befd)lufc eine „tacitam relegationem", roeldje feinem „ganzen löblidjen ©efd)led)te

ju einem großen ©efpect" gereichen mürbe, llnb ba§ consilium abeundi, baS

it)m, menn aud) in fdjonenber gorm erttjeilt toarb, beftimmte iljn offenbar, 2llt=

borf bereits im Februar ober Wäx$ 1600 ju öerlaffen. (Sine längere 9lu8lanb=

reife, bie er barauf, ben ©erootmljeiten feineä ©tanbe§ entfpredjenb, antrat, gab

feinem (Seifte aber eine neue 9tid)tung. (hnfter unb ftrebfamer getoorben, fofl.

er, nadjbem er über S)eutfd)lanb unb gfrantreid) nad) Italien gelangt mar, auf

ber llnitoerfität ju ^abua Siebe jur SBiffenfdjaft gemonnen, l)ier aüerbing§ aud)

fdjon ber Slftrologie fid) Eingegeben l)aben. S)ie 9tad)rid)ten barüber finb nid)t

eben autljentifd)
; feft ftet>t inbefj, bafc ber 9Jtatt)ematifer unb Slftronom Sßirbung

au§ granfen, ein $reunb beä berühmter «Kepler, auf biefer mol nalje an tfoti

3at)re bauernben ütetfe unb ^umal in Italien ber treue Begleiter SBaHenftein^

gemefen ift. ©etoi^ ift ferner, bafj ber ßet^tere bon ba ab eine gana befonbere

Vorliebe für Spradje unb Äunft, für SBilbung unb ßebenSart biefe§ Sanbe§

f)ea,te, bie er nad)t)er aud) unter feinen bütjmifdjen ©tanbe^genoffen ju öer=

breiten beftrebt mar. gür ben ^ofbienft beftimmt, fott er feine eigentliche

*) 3u 33b. XL, ©. 735, teral. bie bortige 3lnmerfung. 3llö „^adjfolger" be§ erften

S3catbeitei§ irar 3imäd)ft ber jetjige ^Bearbeiter ^err 5ßrofeffor Süittid^ in§ ?hige gefaxt; er

fa^ fid) aber bamal§ luegett (Srfronlung genötigt absuletjnen. @§ cntfct)lo^ ]\äj bann ©tietoe

bieje 93iograbb,ie ju übernehmen; er hjarb aber 1898 mitten unter ber 2lrbeit nn§ unb ber

2Biffenfd)aft entriffen. ^Dann erft unterzog fid), injmifdjen in erfrcutid)er äöeife genefen,

5ßrofeffor äßtttid) enöüd) bod) ber bitrd) lo biet ^Ulifegofciirf üer^ögerten Slrbeit, beren 3)rud
aber, ba injmifdjen aud) ba3 (Snbe be» 2ö. überfdjritten mar, bt§ Ijie^er berfc^oben bleiben

mufjte. ©ie sJ{ebaction.
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ßaufbatm beim Starfgrafen Äart b. Vurgau, einem <5ot)n beS gi-^erjogS

fterbinanb bon SSTirol unb ber $f)Uippine äöelfer, 3U ^nnSbrucf begonnen fjaben.

aSätjrenb aber 9täljereS aud) batübet nidjt befannt tft unb fid) nidjt einmal

bie Seit biefeS „*J3agenbienfteS" beftimmen läfjt, ift bie einft oft wieber*

tjotte (Sraätjlung bon feinem Unfall am ^nnSbruder ^ fe unb feinem baburd)

betoitften Ueoetttitt jum $attjotici§muS wol als blofje Sage anjufefycn.

sJtid)t Weniger unbegrünbet erfdjeint nadj bet neueften ftorfdjung eine 6t=

äätjlung ber ^efuiten, wonad) er in intern Sonbict au £Mmüi3 etjogen unb

bott in ftfiljefiet ^ugenb fdjon fattwtifd) geworben fei. <£r mar bieS, nadj

feinem Umgang mit einem fo entfdjiebenen ^rotefianten wie Virbung ju fdjliefjen,

aud) Wol in Italien nocfj nid)t. ßrft in ber folgenben ^ett unb, Wie man ber=

mutzet, nidjt bor bem £>erb[t 1606 bürfte SB., öon bem ^efuiten P. $ad)ta

gemonnen, in bem Dlmütjer (Jolleg ben ©lauben feiner Väter abgcfcrjworen tjaben.

Gttft bon biefet geit an fptedjen beftimmte ^nbicien für feine Gonberttrung. 3n
lebhafter äöeife äußerte et fortan aud) ben äßunfdj, ÄriegSbienfte bei ben Spaniern

in ben ftiebertanben, unter bem ftreng fatl)olifd)en dra^erjog 9llbredjt, ju nehmen.

2)er Sinn für baS 6otbatenmefen, ben er, wie eS f)eifjt, öon ßinbeSbetnen ge=

^eigt, ^atte it)n borübergeljenb fdjon im ©ommer 1604 <$ur £I)eilnat)me an bem

ungarifdjen Selb^ug gegen bie dürfen bewogen, darauf (1606) öon ben böljmifdjen

©tänben fogar fd)on jum Dberften eine? tfjter Regimenter etwäljlt, fanb er t)ier

bodj bie ©elegentjeit nidjt, bie fein militärtfdjer ©tjrgeij Don bem nieberlänbifdjen

$rieg erwartete. Unb wol mögtid), bafj ber äBunfdj , ben Spaniern ^u bienen,

audj auf feinen Sntfctjlufj, fattjotifdj ju Werben, eingemirft l)at. ^ebenfalls nur

auf ©runb eineS folgen ©laubenSWedjfelS tonnte er 9teidjtt)um unb 9lnfeljen

unb bie Vebingungen feiner juEünftigen 9ftadjtftellung gewinnen. SDen Ve»

mübungen feines proteftantifdjen ©djwagerS $arl ö. 3ierottn glüdte eS inbefj,

i|n 1607 am |wfe beS feineSwegS bigotten Gh^tjeraogS ^tattljiaS als JMmmerer

unterzubringen. V). trat nidjt in 9llbredjt'S SDienfte ; unb auf frieblidjerem SOßege,

bennodj ben $efuiten bereits bauernb folgenb, legte er gleid)fam ben (Srunbftein

ju feiner glän^enben ßaufbalm, inbem er fidj im 9Jtai 1609 mit ber reichen

unb bejahrten SBittwe Sucretia b. Victob auS bem mäljrifdjen ©efdj(ed)te ber

9tefefdj b. Sanbed bermätjlte. @in S3cid£)t£tnb P. *Padjta'S, ber bemraudj als

ber Vermittler biefer $tixat§ gilt, fe|te fie SB. pi i^rem Uniberfalerben ein unb

entzog baburc^ \i)x grofeeS Vermögen fei$eriftf)en ßrbanfprücrjen. 20. nun berftanb

e§, mit feinem ^funbe <ju wudjern, wätjrenb er ftetS engere Beziehungen p ben

3fefuiten fnüpfte. 3t)nen zum 2)an! unb mit itjrer |)ülfe War er beftrebt, feine

ausgebreiteten <£>errfd)ajten burc^ ©Ute ober ©eWalt wieber ganj fattiolifdj ju

macrjen; reicr) botirte ^efuitenmiffionen legte et in bet ffalge an unb baute

i^nen prächtige Refibenjen. 2)amit jugleicl) aber fdjrieb er ftcf» f eiber feine

9tidjtung nac^ au§en l)in bor.

Von entfdjeibenber SBebeutung warb feine Verbinbung mit bem fatljolifcrjften

aEer (Jr-jtjeraoge , bem unbebingten ^efuitenfreunbe gerbinanb bon ©teiermarf.

Sänge bebor berfelbe jum t5mifd)en ^aifet etwä^lt wat, unb audj noct) bot

feinet Söa^l jum ßönig bon Völ)men entfdjtofj fic^ 20., als ^ätte et feine

^ettfdjerftellung borauSgefe^en , auS freien ©tüden fid) itjm anzufdjlie^en. %m
grürjja^r 1617 eilte er, fjerbinanb, ber bamalS in einen ihieg mit ber 9iepubtif

Venebig berwiclelt war unb |)ülfe bei ben Slbligen fuctjte, mit einer tleinen, aber

auSerlefenen 2ruppenfd)ar auf eigene Soften „aufzuwarten". 6ben als (hbe

feiner 1614 bereits betftorbenen ©ematjlin War er baju im ©tanbe. Unb nid)t

bergeffen ^at ^binanb i^m biefen 9teiterbien[t , ber bor ©rabiSca
,

feiner bon

ben Venetianern belagerten ^eftung in f5friaut, eine rü^menSWert^e Verwenbung

fanb. 5ioctj me^r 3U ©anf berpftictjtete fidj 20. biefen Surften, als 1618 ber
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grofee ihicg in 33öt)men entbrannte, als mit bem Äampf swifctjen ^roteftantiS»

muS unb ^attjoliciSmuS fiel) äugleid) bei- awifdjen ftänbifdjer greitjeit unb tanbeS=

fürftlidjer ©ewalt erneuerte. ßbwol mit ben Häuptern ber ftänbifdjen (Srtjebung

in 33öt)men Wie in 2Jtär)ren natje öerWanbt, obwol feit 1615 audj jum Dberften

öon ben mäfjrifdjen ©tänben berufen, fdjmanfte er Wol feinen 2lugenbltd in

33epg auf bie öon itjm ju ergreifenbe Partei, ©einen Settern im ^>eere ber

böfjmifdjen 2lufftänbifdjen liefe er ben tjötjnifdjen ©rufe entbieten, bafe er fie mit

prügeln unb 9tutt)en tractiren motte. Söenngteid) feiner eigenen ülruppen balb

faum mefjr mächtig, trug er fein 93ebenfen, ju 2lnfang 9Jlai 1619 bie ftänbifdje

SanbeScaffe 9JtätjrenS aus £>lmüt3 gemaltttjätig toegjufütjren unb bem Äönig
gerbinanb nad) SBien p überbringen. ©ab aud) biefer fie mit bem 9lnfdjein

officietter 2Jtifebiltigung mieber t)erauS, fo tonnte itjm äßaltenftein'S ^anblung,

bie öon ben ©tänben als Skrrattj gebranbmartt mürbe, bodj als SluSftufe feiner

Streue unb Eingebung gegen itjn felber gelten. (SinS tarn ju bem Slnbern.

STaufenb JHlraffiere, bie 30. , im Dctober 1618 aud) fdjon <$um taiferliefen

Dberften ernannt, mit ßrlaubnife beS GsrätjeräogS Sllbredjt in Belgien Ijatte

toerben laffen, trugen nidjt unertjebtidj ba^u bei, bafe ber föniglidje $elbt)err

SBoucquot) am 10. $uni 1619 bie SBötjmen unter 9JtanSfelb bei 9tetoli|j unb
Stein befiegte. Unb als ber Surft Settjten ©abor öon Siebenbürgen , öereint

mit ben 2lufftänbifcrjen ißötjmenS unb 2Jiät)renS unter ©raf SEljurn, im October

Söien bebrotjte, fott 2ß. gu ^)orn, im ©egenfaij ju ben öfterreidjifdjen ©tänben,

fetjr nadjbrücflid) für bie föniglidje Autorität gefprodjen t)aben. 9ßamljaft auf=

geführt wirb er unter ben fatferlidjen Dberften, bie unmittelbar barauf ber

Uebermadjt biefer geinbe an ber äöiener 23rücfe fjeroifdj wetjrten. 3n ber

(MfcrjeibungSfctjladjt am äöeifeen SBerge hti ^ßrag, bie ein $at)r fpäter ftatt=

fanb, fämpften feine — aufs neue unb in gröfeerer Slnjjatjl getoorbenen —
Mraffiere jebodt} otjne itjn. ßrft öor furjem genefen öon einer, wie er fdjreibt,

lebenSgefätjrltdjen ©rfranfung, bie er fidj öermutfjlidj „mit Strinfen caufirt", faty

er fidj gerabe bamalS toot auf bie minber glänjenbe Aufgabe befdjränft, ^roöiant

für baS faiferltdje |>eer ju befdjaffen. SBieber aber mar er bei ber Unterwerfung

33öt)menS, ber bie ^rager Äataftroptje bie Satjn geöffnet fjatte, mit regftem ßifer

tfjättg. 2)em fjofjen 33erbünbeten beS nunmehrigen iftiiferS S^rbinanb IL, bem
^erjog *Dtajimilian öon SBaiern fubbelegirt, befeijte ber Oberft unb „faiferlidje

ÄriegSratfj" ö. 30. einen gröfeeren Stjeil sJtorbböt)men§ , entwaffnete tjier unb
bort bie ^Bürger , nötigte ©täbte unb 9titterfd§aften , ^erbinanb einen neuen

|)ulbigung§eib ju leiften. 2)ie ©elbcontributionen , bie er fctjonung§lo§ ertjob,

bienten i^m jur SSeranftaltung öon SBerbungen, bamit ^u befto wirffamerer SSe=

fe^ung ber ©täbte. $riegerifct)e Sorbeeren waren freilict) fjierbei taum ju

gewinnen.

@ine felbftänbtgere 2!t)ätigfeit wenigften§ burfte er im folgenben ^atjre 1621

entfalten , aU er beauftragt würbe , mit feinen SErupöen ^Dtätjren gegen ben

9Jtarfgrafen ^otjann ©eorg öon ^ägernborf unb gegen neue Singriffe SSettjlen

©abor^ ju üerttjeibigen. SDa aber bic§ ßanb bereits faft ganj auSgeplünbert

War, itjm auctj öon 33öl)men au§ feine Kontribution nactjgefctjicft würbe, fürchtete

er balb
, fein S3olf nicljt metjr im 3aum polten ju fönnen , unb faf) fiel) über=

tjaupt in mifelidjer Sage. 5Dod) gelang eö il)m , als er faiferlict)e S3erftärfung

auS Ungarn ertjielt, im ©eptember unb Dctober 9}ortl}eile über bie, IRäljren

butctjftreijenben ^>eert)aufen S3ettjlen ©abor'S unb beS ^ägernborferS äu eiferten.

6in gröfeerer ©ieg bei Äremfier ift it)m — ob mit 9led)t ober mit Unredjt —
(̂
ugefct)rieben Worben. ©idjer, bafe SBetljten ©abor 5Jtät)ren Wieber räumen liefe

unb ju sJteuiatjr 1622 ben fyrieben öon 9tifolSburg einging, äö. befam baburd)

freie ^>anb unb öermoctjte , nad) Söhnten ^urüdgefe^rt , nun bort nid)t weniger
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feine eigenen $ntereffen, als bie beS ßaiferS Watjr^unerjmen. 3)em itjm bamalS

nod) eng berbunbenen dürften bon Siedjtenftein, bem «Statthattet 93örjmenS, tjatte

er eS ju berbanfen, baß et jum Dberften bon $rag unb jum ©ubernator (£>berft=

quarttermeifter) biefeS $önigreid)S etnannt , Dom $aifer als foldjer beftätigt

Würbe. Rod) führte, angefidjtS bet jettütteten ^uftänbe beS SanbeS, bie Militär»

gewalt baS entfdjeibenbe 2Öort. 20. abet war beftrebt, ficf) aud) nod) in anbetet

SBeife gettenb ju machen, fid) übet feine ©tanbeSgenoffen ertjebenb als ber

teicrjfte unb anfet)nti«^fte Magnat im Äönigreidje befonbete [yreifjeiten unb 33or=

redjte, ja eine gan^ ejceptionetle ©tettung ^u gewinnen.

äöenn bie |>eiratt) mit jener ßuctetia Refefdj äöattenftein'S (Stüd be=

gtünbet tjatte, fo mußte itjm bet bötjmifdje ßrieg pt Erlangung neuet

23ortrjeile bienen. 2öie fein Reiter 3°S et — auc^ abgefetjen bon feinen

Watjrfdjeinlidjen 23eteidjerungen burdj Söeute unb 23ranbfd)atmng — (Seroinn

auS bem (jtenb unb bet Rott), bie biefet ßrieg gebradjt tjatte. 2)em

.ffaifer fetbet waten auS bemfelben bon borntjerein bie fdjwerften finanziellen

Ungetegentjeiten erwadijfen. Ridjt im ©tanbe, bie mititärifdjen Untoften ju be=

ftretten, tjatte et bod) fdjon frü^ einen immet beteiten ©etbgeber an SB. ge=

funben, als beffen Sdjulbner et, bei Wiebertjotten unb immet beträdjtlidjeren

3)orfdjüffen, in eine gewiffe XUbfjängigfeit bon itjm geriettj. Senn 20. untertiefe

nictjt, fid) feine 5Dartet)en gut ju berfidjern unb bem 9Ronardjen feine Redjnung

äu madjen. ÜDie Mittel ju feiner SSefriebigung boten itjm aber bie conftScirten

Rebetlengüter. ©oldje rourben itjm bereits im Sommer 1621 pfanbmeife ein=

getäumt unb batb barauf bon itjm, aud) in fcrupettofer 9lnred)tiung feiner

allerbingS großartigen Auslagen für feine Regimenter unb feiner eigenen „Kriegs*

fcfjäben", unter ben günftigften 33ebingungen ertauft. Sag für bie taiferlidje

Kammer ein Slnreij in itjrer ^inanjnoitj, bie SonfiScationen fotoeit als möglid)

auSjubetjnen unb bie itjr als berfaÜen geltenben ©üter ju berfaufen, fo mar eS

für 20. ein nod) größerer Reij, biefe (Selegenfjeit ^u maffenfjajten ^tnfäufen $u be*

nutjen. 2)ie ©üterpreife fanfen ber 3lrt , baß ber 93ertauf gar balb einer 53er=

fdjleuberung gleid) tarn. Sie große Münäconfufion, unter Weldjer bamatS nicfjt

allein 33ötjmen litt, tarn itjm Ijierbci nod) befonberS ju ftatten; mit ber gang=

baren fd)led)ten Mün^e bellte er 1622, 1623 bie bon it)m ertoorben'en ©üter.

Unb fo erfctjeint eS begreiftidj , wenn itjm ber ©tattfjatter bon 23ötjmen fdjon

am 13. Januar 1623 über bcn ©mpfang bon biertljalb Millionen ©ulben

(nominal) im Flamen beS 5^ c"^ quittirte; bon biefem tjatte SB. bloß in bem
einen 3fal)r 1622 nid)t weniger als 49 confiScirte lanb= unb letjentäflid)e 33e=

fi^ungen in ^lorbbbtjmen ertauft. llebrigenS berfaufte er nadjljer felbft toieber,

mit großem Profit , einen üttjeit ber bon it)m bittigft erftanbenen ©üter. 211S

IRitglieb aber beS ^ur Prägung leidjten ©etbeS bon ^aifer getbinanb pribi=

legirten (SonfortiumS ift et fpäter fogat bitect ber 5Jtünafälfd)ung gejierjen

töorben. 9Bol otjne genügenben 33eroeiS; ein faum p befctjönigenber 9Jtafel tjaftet

inbeß auf feinen Manipulationen gegen feine näd)ften SSerroanbten , einem aus

ßift unb ©etoalt äufammengefe^ten 33erfaljren, rooburd) er bie ^amifo feiner

Mutter, baS bornefjme @efd)led)t ber ©mividi)S, um irjren reidjen ©üterbefi^

bracljte. Unb rettete er ben aud) angebtid) bor ber umiaffenben (SonfiScation,

bon ber fie wegen ber Xtjeitnarjme itjrer proteftaniifdjen sDtitgtieber am bötjmifdjen

Slufftanbe bebrotjt war, fo fam biefe „Rettung" bod) eigentlich nur itjm fetber

3U ©ute. S)urd) befonbere 2lbmad)ungen mit bem giscuS erlnelt er aus ber

©müidri'fdjen (Srbfdjaft einen granbiofen ©ütercomptey — jur Erweiterung unb

gleidjfam ^um gunbament eines ÜJiajoratS, baS er fid) injwifdjen bereits in ber

£errfd)aft S^eblanb gefctjaffen tjatte. S!em als Rebellen berurtfjeitten ßtjriftoptj

b. Rebern abgefprodjen, war aud) biefe letztere ^errfdjaft , 5l i e^an^ ne^ft
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Oteictjenberg, 2B. etft pfanbroeife unb fobann eigentrjümlid) eingeräumt, für ben

(Spottpreis Pon 150 000 ©ulben mar er im $uni 1622 mit irjr Pom Äaifer be=

Iet)nt roorben. SDamit alfo Perbanb er jetjt bie it)m für ärjnlidje greife über=

[offenen <Smific£fj'fcrjen ©üter, inSbefonbere bie |>errfd)aft ©itfd)in. S)ie ©tabt

biefeS 9tamenS erfat) er jum 9fJiittelpunft
,
pr ^auptftabt feines öon ^acjr ju

3?at)r met)r anmadjfenben ^atrimoniatgebietS, roetdjeS burd) einen faiferlidjen 3lct Pom
12. sjJtarj 1624 jutn <$ürftentt)um grieblanb erhoben mürbe, 3luf$erorbentlid)e

$riPilegien tjatte ber banfbare gerbinanb it)m aber aud) fcrjon früt)er Per=

liefen, ©d)on Dom 15. September 1622 batirt ein faiferlidjeS SMptom, burd)

baS er unter 3lnberm bie SBürbe eineS Comes Palatinus, baS 9fted)t, in ben

3lbelftanb ju ergeben , äöappen ju erteilen , unb meitere £)or)eitSred)te erlangte.

2)urd) ein SHplotn Pom 7. ©eptember 1628 roarb er felber bereite in ben 9teid)S=

fürftenftanb erhoben unb irjm bie SluSjeidjnung ju Stjeil, com Äaifer mit bem
Sottet „Obeim" angerebet ju toerben. 31m 9. $uni beS nämtidjen ^a{)re§ rjatte

er fid) mit ber anmuttjigen ^fabetla ßattjarina P. §arrad), ber £od)ter eines

ber einflufereidjfien taifertidjen 3tätf)e, Permätjlt; unb biefe jjroeite 33ermät)tung,

ber eine innigere <£)er,$enSueigung bod) nid)t abgefprod)en toerben barf, gab it)m 3luS=

ftdjt auf fernere 35ermerjrung feines 9ieid)tt)umS , mie fie Por altem aud) fein

Slnferjen bei ^>ofe nod) merjr befeftigte.

©einen fo umfaffenben Ermerbungen mibmete er als Sßermalter unb £)rgani=

fator fofort bie größte Sorgfalt, ©ein $ürftentt)um griebtanb erhielt eine neue

SftedjtSPerfaffung unb Perbefferte ©eridjtSpflege, eine 9leuorbnung ber cameraliftt=

fdjen 3lngelegenl)citen , bie feinen toeiten prattifd)en 53lid unb , in Serbinbung

mit feinen nod) fotgenben SJerorbnungen, feine rjerporragenben SSemücjungen um
Hebung ber SanbeScultur befunben. Unb bod) blieb feine 3lufmerffamfeit

jmifcrjen biefen frieblidjen 33efd)äftigungen unb neuen friegerifdjen 3lufgaben

immer getrjeüt. 9tod) 1623 l)atte Setzten ©abor ben ^rieg mit türtifdjer <!pülfe

erneuert; unb SB., angeblid) früt) im 3uni pm £)berftfelbmad)tmeifter über baS

gefammte faiferlidje ^ufePolf ernannt, mufjie Pon feiner Jungen $rau fid) trennen,

um ben Qfelbpg miber ben läftigen (Gegner Porjubereiten. 9tod) einmal 30g er

nad) *ütät)ren, mürbe aber am GüinfaE in Ungarn Pertjinbert; unb jroar um fo

merjr, als eS 33ett)Ien gelang, mit fetjr überlegenen Gruppen it)n in ©öbing
(October unb 9toPember) ein<jufd)liefjen. ^nbefj bematjrte SB. feine kaltblütig»

feit, tnelt mit aller 9Jtüfje ben äBiberftanb aufrectjt unb Pertor aud) SSöfjmen,

too eine Erneuerung beS 3lufftanbes gefürchtet Werben mufjte, nid)t au§ ben

3lugen. @ine getjeime ßorrefponbenj , bie er Pon (Söbing au§ mit feinem

©djmiegerPater ju unterl)atten Perftanb
, seigt, ba^ er bamatl am meiften für

bie ©td)erl)eit feiner ©emaljlin beforgt mar unb itjre gludjt au§ SBöljmeu

roünfdjte. 3" feinem ©lud fat) jeboct) S3etl)len fid) nod) im sJtoPember jum
3tbfd)luf5 eine§ neuen 2Baffenftillftanbe§ unb bemnad) eine§ neuen griebeng ge=

nöttjigt, ber 30. au§ feiner fdjmierigen Sage befreite. ^>eim gelehrt, fd)ien er im
%. 1624, aufjer burd) fein 3lmt aU „©ubernatot" be§ Äönigreid)§, Potlauf

burd) fein neues 5ürftentl)um ^ieblanb in 3lnfprud) genommen. 3um S3et)uf

größerer ©elbftänbigfeit aud) ber firdjlidjen 3lbminiftration ^rieblanb§ badjte

er fogar fdjon baran, ein eigenes 33i§tt)um ju ©itfd)in ju errid)ten. 6§ fam nid)t

tjier^u, ba fdjuett mieber anbere ©orgen feinen unruhigen ©eift unb feinen (£t)r=

geij ftad)elten. ^ebenfalls nod) im nämlidjen Sfarjre fafete er ben 5ßlan, pr
s-8efämpfung meit größerer ©efal)ren als ber bisherigen fid) bem ^Jtonardjen auS

freien ©tüden als ^ül)rer unb 5 etbl)eir anzubieten. 3)urd) bie rüdfidjtSlofe

UluSnutjung feines bötjmtfdjen ©iegeS über 23öt)men IjinauS Ijatte gerbinanb im
53unbe mit ber fatl)olifd)en ßiga baS ePangelifdje Europa fdjmer gereift unb mie

jDänemarf aud) fjfranfreid) mit 33eforgnifj Por einem Uebergemid)t beS ÄaifertrjumS
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in ©eutfctjlanb erfüllt. SDic auf allen Seiten lieber erroactjte (Jiferfudjt gegen

baS |muS .gmbSburg bemirfte im 3)erein mit bem 23eftreben, bie beutfcijen ^ßro=

teftanten bor ber immer ftärfer brotjenben ©egenreformation ju betoatjren , eine

(Eoatition ber berfdjtebenften Gütemente, eine gewaltige ßbpofition ber euroüäifdjen

Ijmuptmädjte roiber £)efterreidj»©banien. 3Denn bem Äaifer aufs engfte alltirt,

rjatten aud) bie ©panier im SSeginn beS breifeigfärjrigen ÄriegeS irjren 93ortf)etl

malgenommen unb fefteren 3?ufe am förjein, in bc $falj geiafet. Serien aber

mar 3B. bon frürjer t)er faum minber als biefem ^erbinanb jugettian. Gnne

grofee ^ntereffengemeinjdjaft fanb er jroifdjen it)m unb itjnen; unb mie er in

Söötmten unb SRätjren mit ber ftänbifdjen Sttjebung jugleid) baS ebangelifdje

23efenntnife als rebotutionär befämpfte, fdjien er entfdjloffen, nunmehr aud) nadj

aufeen t)in aufzutreten als 93ertt)eibiger unb 23orfämpfer beS fatrjolifdjen *ßrincipS,

fo mie bie beiben JjabSburgifdjen ßinien eS repräfentirten. ^ßolitifd)er unb mili=

tärifcrjer ßtjtgeia trieb trjn baju an.

23erfd)iebene anbieten fpred6>en für eine längere Vorbereitung auf feine neue

Saufbatjn. AIS foldjeS barf mol aud) baS £)oroffop gelten, baS er ftd) bamalS

fteHen liefe- 3u einem bon prjantafiifdjem Aberglauben erfüllten 3eüalter toar

20. befanntltd) einer ber Abergläubifdjften ; unb nidjt blofe feine ©efdjide, aud)

bie bon greunben un0 iSfeinben mollte er auS bem Sauf ber ©eftirne berechnen.

SBereitS 1608 ober 1609 rjatte er, ein nod) Unbefannter, fid) nad) bem 33eifpiel

$aifer 9iubolfS II. bon Kepler, bem cjeröorragenben Aftronomen unb <£>oj=

aftrologen, feine 9tatibität auslegen laffen. Unb jeijt, gegen (Snbe beS 3a|reS

1624, liefe er ben 9tämlid)en burd) feinen frieblänbtfd)en SanbeSljauptmann b. 2ajiS

aufforbern, fie „latius et particularius ju biffunbiren". 9tur ferjr ungern unter»

30g fid) Kepler biefer Aufgabe
;

ja, er bejeidjnete eS it)m offen als einen 2£arm,

„bie Particularia auS bem Fimmel borauSjufagen". 9tur unter grofecn 23or=

behalten fam er in feiner (Selbbebürjtigt'eit ber Aufforberung nad). Söejetcfjnenb

aber finb bie fragen, bie 2B. bon ttjm beantmortet ftu toiffen münfdjte; 3. 33.

ob er „extra Patriam" fterben, ob er „aud) extra Patriam Officia unb ©üter

erlangen", mie lange unb in metdjen Sanben er bem ÄriegSmefen obliegen merbe,

ob er ©lud ober Unglüd babon <$u ermarten t)abe u. f. m. $epler
;

S Antmort

bom 21. Januar 1625 mar, obmol in aftrologifdjer f^ortn , abfidjtlid) bod)

„generaliter" gehalten; bebingungSmeife berejiefe fie 2B. Srfjötjung feiner Autorität

unb *Dlad)t an (Selb unb (Mtern, morauS irjm aber aud) $einbfd)aft unb 2öiber=

ftanb ermadjfen mürbe. Sie berljerjlte iejm nidjt, bafe amifdjen itjm unb bem
Äaifer „mol altertjanb laesiones 3U ermarten fein mürben", unb merfmürbiger

äBeife brad) fie mit 1634, bem 3jar)r feiner Äataftroptje , unter mrjfteriöfen

9Barnungen ab. — @S ift eine unbegrünbete ©age, bafe 3B. angefid)tS ber

gtofeen äßenbung , bor ber er nun — neun ^arjre frütjer — ftanb , fid) gegen

f5ferbinanb erboten rjabe , nierjt meniger als 50 000 Wann ins $etb ju ftellen

unb oljne Soften beS faiferlicrjen ^riegScjerrn burd) sRequifitionen ju erhalten.

yicafy ben aut^entifdjen Acten backte er pnädjft bod) nid)t met)r als 20 000

^IJlann aufjubringen unb, inbem er biefe eben fomol bem Äaifer als bem $önig

bon ©panien anbot, fie borttjin ju füfcjren, mo eS nöttjig fein mürbe, ^ür jene

3eit mar baS immer fdjon eine redjt anfetjnlidje Armee; unb er mar retdj genug,

fie burd) feine 93orfd)üffe aufjuftetten. @tn (SontributionSftoftem aber, mie er eS

in SBörjmen unb ^Jtät)ren eingerichtet, rjielt er für unöermeiblid), um fie bauernb

3U unterc}alten. ^mei Parteien ftanben fid) am Äaiferljofe gegenüber, bie eine

für, bie anbere gegen feine Anträge, bie le^tere nid)t oljne Argmotjn bor feinem

immer meiter ftrebenben @r)rgeiä unb aud) fonft tiolter SBebenfen. $nbefe fiegte

bie erftere unter ^inmeiS auf bie 9totr)menbigfeit , bem Äaifer eine ÄriegSmad)t

p berfdjaffen , bie ben beborftetjenben ©etatjren gemad)fen fei. 5Die bort)anbene
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Slrmee toar ba§ feineötoegä; im Steige toar gerbinanb nodj gan$ auf bte <£)ülfe

ber fatljotifdjen Siga unb auf bte bet ©panier angetoiefen. SBätjrenb bie ©panier

eben bamat§ aber burd) ben $ampf mit Den <£)oflänbern botlauf in Slnfprud)

genommen toaren, fürdjtete aud) fye ßiga unter 5flajimilian bon SBatern, bafe

otme fiarfe Söerbungen öon ©eiten be§ ^aiferS ben neuen getnben, 5Dänemarf

an ber ©pifee, nid^t $u toiberfierjen fein toerbe. 9lad) längeren SBerfjanblungen

erfolgte benn bie Ernennung 2BaUenftein'§ jum „(Sapo über atte§ tatferltctje

Sßolf im <£>. 9töm. 9teid) unb -Jiieberlanb", auf ©runb eine§ faiferlicfcjen 2)ocument£

r-om 7. 2lprit 1625. 2lm 12. 9ttai feilte fterbinanb ber ^nfantin--9tegentin

äu 33rüffel feinen @ntfct)tuf} mit : toegen ber bon gfranfreidj , bon SDänemarf

unb ©d)toeben, Don SSettjlen (Sabor unb ben Surfen brotjenben f^einbfeligCeiten,

^ur Errettung be§ <!p. Ot. 9teicb,eä tote audj feiner ßrbfönigreidje feine bisherige

2Irmee ju üerftärfen, befonberä aber unter bem ßommanbo 2BaIlenftetn% feines

Dtjeimi, be§ 9tetctj§fürften unb dürften %u grteblanb, nodj neue SBerbungen, unb
<jtoar üon 21 000 Mann boraunetjmen. Unter bem 27. $uni liefj er bemfelben

eine au3füt)rtid)e ^nftruction für fein neueä 2lmt äugefjen, in toelctjer auSbrüdlid)

nodj bie öon bem „profcribirten sJJtan§feIber" j$u befürdjtenbe &rieg§gefaf)r f)erbor=

getjoben, äugleid) aber i>a% bolle Vertrauen ju äöattenftein'3 $erfon im |)inbtid

auf feine früheren $rieg§bienfte auägefprodjen tourbe. üDie§ mit ber ßrtoartung,

bafc er aud) „bie faft üerfaüene «JhiegsbiSciplin" toieber tjerftetten toerbe. S)ie

neue Slnnee fottte nun „in 2lttem" auf bie ^ötje bon 24 000 'JJtann gebracht

toerben. SBom 25. ^uli batirt fein eigenttictjeä (5$eneral3=$aient. 5Jterfroürbig

ift, bafj er in biefen öerfdjiebenen faiferlidjen Slcten abtoed)fetnb SBattftein unb

äBallenftein genannt toirb. Sie richtige urfprünglictje gorm „SCßalbftein" toar

bon ben £fd)ed)en ber bequemeren Sluäfpradje toegen in „SBattftein", biefeä

Söort beutfd)erfeit§ in „äBaüenfiein" bertoanbett toorben. Unb toie fctmeE füllte

nun bie leitete gorm im beutfdjen 23ot£§munbe bie gebräudjltdje toerben

!

2)er glänäenbe Erfolg fetner SBerbungen geigte al§balb, bafj ein aufjer=

orbentlidjer 5Jtann auf ber SBütjne ber 2Belt erfdjien. „äöie mit einem ©djlage

fcfcmf er ein ganje£ $eer." Sßornerjme Dberften fpanifcfjen unb toallonifd)en,

italienifdjen unb froatifctjen 9tamen§, unb unter ben beutfccjen foldje au8 ben

regierenben gürftengefdjledjtern, empfingen bon itjm bie patente pr Söerbung

ber neuen Ütegimenter. S)en größten ßifer bertoanbte er auf bie 2lu§rüftung.

gür bie neuen toie für bie alten öeröollftänbigten
,

fomeit biefe mit in§ gelb

Sieben füllten, beftimmte er bie ©egenb bon @ger pnt ©ammelpla^. 5Die Qaty.

öon 24 000 3Jtann, bie er felber gunädjjft nid)t überfcrjreiten tooHte, fott angeblich

fdjon im 3Utli erreictjt toorben fein. $öntg 5ptjiltpp IV. öon ©panien, ber

äBattenftein'ä anerbieten bon öorntjerein freubig begrüfjt rjatte, fat) Ijierin ba£

befte sUtittel
( fid) feiner Eroberungen in ber ^falj gegen sJJlan§felb bauernb ju

berfidjern. 9lid)t aber um biefe fjanbette eö fid) bamat§, fonbern in 5tieber=

fadjfen, too bte Söaljt be§ SDänenlönigö 6l)riftian IV. jum Ärei§oberften als

feinblidje S)emonftration gegen ben Äaifer, ja nad) ber Sluffaffung in Sßien unb
^Jtündjen aU förmliche Ärieg^erllärung ber Ärei§ftänbe wie be§ Uönig8 erfdtjien,

galt e8, ber toeitau§fel)enben ßoalitton ber proteftantifdjen ^Jtädjte entgegen=

zutreten. Unb jtoar gletdjäeitig mit ben Söaffen beö Uaifer§ unter 20. unb ber

£iga unter 2iHt). 3ut @vl)ötjung feines SlnfeljenS toar ©rfterer fdjon im SSeginn

feiner Lüftungen, am 13. 3uni, toit ber erbltdjen SOßürbe eineö <&eraog8 bon

gtieblanb befleibet toorben — toorauf er benn fogleid) eine ©ucceffionSorbnung

für biefe§ „^eraogttjum", baö itjn aud) in feiner Slbtoefentjeit lebhaft befdjäftigte,

aufteilen lie^. ^nSbefonbere toar unb blieb er beftrebt, mit .gmlfe ber fatt)o=

lifdjen Äirdje bie Senbenjen ber ftänbifdjen ©rljebung bis auf ben legten 9teft

3U öertilgen. 33efd)en!te er neben ben Sefuiten bod) aud) bie alten 5Jlönd)3=
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orben al8 ^örberer ber inneren 9ttiffion, ^umal bie 2luguftiner, bafelbft reid)lidj

mit frommen (Stiftungen , in ber (Srmartung , burd) biefe wie jene bornel)mlictj

auf bie Sugenb unb bamit auf bie gufunft einjumirfen. SDer gefürdjteten 3tüd=

ferjr be8 früheren rebeHifcfjen 23efiijer8 bon ftriebtanb , bie rjinter feinem Etüden

3U einem nadjträglidjen Slufftanbe be§ 8anbbolf8 tjätte führen fönnen, teufte er

burd) ftrenge 9Jianbate borjubeugen. 3118 t)ör)ere8 3*^ Q^er ftanb ifjm jetjt bor

3lugen, bie unbotmäßigen ©tänbe üDeutfctjtanbS jum ©erjorfam gegen ben Äaifer

3urüdpfür)ren, bie finfcnbe $ftacrjt beffetben Wieberum ju tjeben. ©ein |>eer ließ

er abtf)eilung8meife burd) S^nfen, Sttjüringen, Reffen borau^ietjen; mit ben testen

Struppentrjeilen, audj mit einer eigenen Seibgarbe unb umgeben öon einem form*

licrjen ^offtaate, berließ er felbft am 2. September @ger, um „gleidj" in ben

nieberfädjfifdjen $ret8 einjurüden. ^mmertjin war Stillt) bort fdjon geraume

3ett bor it)m erfdjienen, unb mit bem junädjft tjatte 2B. notf)Wenbige S3er=

abrebungen ju treffen. 2öol mar iljm bon $aifer fterbinanb anempfohlen

morben, ben guten Statt) biefe8 um biele8 älteren, burdj feine gelbjüge unb (Biege

audj ungteid) berühmteren bairifcb>tigutftifd)en ©enerallieutenant8 j$u gebrauchen

unb fidj iljm mögtidjft jn „accommobiren", nur baß er bem faiferlidjen 33orrang

unb Stefpect nidjt8 bergeben füllte, äöäljrenb aber 203. gerabe hierüber, fotoie

über feinen perfönlidjen fjerjoglidjen Vorrang auf ba8 eiferfüdjtigfte toadjte, mar
er bon borntjerein aud) fdjwertidj gemißt, tro£ alter Sldjtung bor Stittt/8

„tapferen Saaten" fid) 9tatlj8 bon iljm ju ercjolen. Sr wünfdjte bei itjren

Operationen, wenn nöttjtg, gegenfeitige Unterftüijung , badjte aber fo Wenig bon
iljm wie bon irgenb einem Ruberen fidj im ihieggwefen etroa8 borfdjreiben ju

taffen. @8 entging iljm oljneljin wot nidjt, baß Stillt/ 8 oberftem Kriegsherrn,

bem ßurfürften bon Skiern, jWar eine ftarfe faifertidje |)ülf8mad)t genehm war,

fdjmerlid) aber ein felbftänbige8 |)eer bon ber ©röße unb Uebertegentjeit , Wie

er , 3ö. , e8 foeben in8 gelb führte. 3m borau8 fdjeint er fo ljinmieber auf

beffen (Siferfudjt gefaßt geWefen <ju fein. üDie Söett feilte freilief) bon ben früt)

auffeimenben ^Differenzen fo balb nod) nidjtä erfahren. 9Jlit Stillt) gemeinfam erließ

er bon |>emmenborf au8 am 13. Dctober ein 9flanifeft an bie SDirectoren be8

nieberfäctjfifdjen $reife8, worin iljnen auf fetjr unbeftimmte 9tadjridjten Ijin bor=

geworfen würbe, e8 lieber mit bem geächteten 5ftan8fetber at8 mit bem Kaifer

ju rjatten. SSeibe getbfjerrn begrünbeten bamit itjren ©inmarfdj in ben Ärei8

al8 unumgängtidj unb Wiefen bie ©djulb an allem Unheil unb SSlutbergießen,

ba8 b^ierau8 entfielen Würbe, bon ftd).

Söegen ber borgefdjrittenen ^ab,re8jeit war aber 20. für jetjt auf nicr}t8

meb^r bebadjt at8 auf bie äöab^l feiner 2öinterquartiere unb bamit jugleidj auf

eine fdjnette, bod) ftdjere Cccupation ber beften unb mit ber micrjtigften ßanbe

in biefem Greife: nämlid) auf bie be8 @rs= unb $rimatftifte8 s}Jlagbeburg unb
be8 gewiffermaßen at8 juge^örig gettenben ©tifte8 Jpalberftabt. 2)a StiHt) im
Flamen ber Siga fein Sluge ebenfattS fdjon auf beibe ©tifter geworfen tjatte, fo

fudjte 30. i^n biplomatifdj aum SSerjidjt ju bewegen, Wa8 in ber SEtjat aud)

gelang. Unb e8 war ein ©elingen bon glüdlidjfter SSorbebeutung , ba große

unb mannicrjfacrje 3»ntereffen für SB. unb ben Äaifer b^ier jufammentrafen. 33om
militärifdjen ©tanbpunft aus war ber 33efttj biefer ©ebiete bon außerorbentlictjem

Gelang. 30. gewann mit itjnen eine fefte 33ap an ber (Slbe; er gewann tjier

bie frudjtbarften Kornlanbe, bon benen, bei einem nod) erträglichen 6ontribution8=

ftjftem, fid) wot auf au8reid)enbc Mittel jum Unterhalt feiner 3lrmee rennen
ließ, ^ür beren SSefolbung unb für anbere nott)wenbige Scbürfniffe , wie für

bie Munition beanfpruc^te er außerbem aber mit aller Seftimmtlieit bie 93ei=

Ijülje be8 KaiferS, unter bauernber ^eranaieb^ung ber bötjmifcb^en, ber öfterreidjifc^en

^inanjen. 35om fird)lic^=poIitifd)en ©tanbpunft au8 bejeidmete bie fd^neüe @in=
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natjme fo tjeröorragenber unb feit ^Beginn ber Gegenreformation fo umfirtttener

©HftSlanbe ein allgemein fatrjolifdjeS unb für «ffaifer gerbinanb überbieS ein

auSgefprodjeneS brmaftifdjeS i^ntereffe. «gn'er öor allem galt eS aber auct), bem
SDänenfönig auborpfornmen , als beffen Sßerbünbeter fid) ber proteftantifctje 3lb=

miniftrator beiber ©tifter, 3Jtarfgraf ßljrifttan äBiltjelm öon SBranbenburg, rüd=

tmltloS erflärt tjatte. 3lm Äaifertjofe mürbe £et$terer als üornetjmfter ©djürer

ber feinblidjen <£>erauSforberungen im nieberfädjfifcrjen Greife angefetjen. Um
irjn ju beseitigen, tjatten ber päpfilidje 9tuntiuS ßarafa in äöien unb gerbinanb'S

33eid)tüater , ber ^efuit Samormaini, bereite hti äßallenftein'S Slbmarfd) auS

23öt)men eine faiferlid)e SBorfdjrift auSgemirft, wonad) berfelbe inSgetjeim bie

2)omcapitel beiber ©tifter mit guten SBorten unb mit 2)rot)ungen im
fatt)otifd)en ©inne bearbeiten fottte — ju feinem geringeren $Xotd, als baß fie

ben, freilid) erft elfjährigen i?aifetfoc)n ßeopolb Sß5itt)elm 3U itjrem (Jrabifdjof

unb 53ifd)of wäfjlten. S)ie Abneigung biefer friebliebenben ßapitel gegen bie

friegerifctje Haltung itjreS lutrjerifctjen Jperrn mar befannt; tjauptfädjlid) burdj

irjr SSeto waren bie öon Grjrtftian SOßtl^etm geplanten $riegSrüftungen vereitelt

Worben. Unb fo fam eS, baß, mäfjrenb Eljriftian IV., burd) S£ittt) junädjft an

ber äöefer in ©djad) gehalten, bem 2lbminiftrator feine ^ülfe leiften fonnte,

beffen beibe ßänber ber i^nbafion ber äöallenfteiner gegenüber ofme äöetjr unb

©d)utj balagen. Sn'efe brauchten nur jujugreifen — eS mar eine ftrategtfdj

ebenfo leiste als politifd) bebeutfame Occupation, bie ber ©eneral jum größten

Strjeil nod) im Dctober unb 3loöember ausführen ließ.

©oötel nur möglid) aber, tjielt er auf ftrenge $riegSpd)t; ber 33ormarfd)

unb bie Einlagerung feiner ©olbateSca öoltjogen fid) olme eigentliche ©reuelfcenen.

Slltein in itjrer bunten gufammenfe^ung <*uS ben öerfdjiebenften, ttjeilweife r)alb=

barbarifdjen Nationen — bie 3)entfct)en waren öermutrjlidj nod) in ber $Jtinber=

tjeit — rjaite biefe 2lrmee borläufig ein fetjr jjigeunerfjafteS 2luSfet)en. Unb in

Hoffnung auf ©ewinn, auf ©enuß äufammengebradjt, liefe fie fid) bod) audj

burd) 33eifpiele unnad)fid)tiger Seftrafung — bisweilen mürben fed)S Selinquenten

auf einmal gefjenft — öon ©ewaltttjätigfeiten , toon 9taub unb ^lünberung in

ben it)r preisgegebenen ßanbfdjaften unb ©täbten nid)t abfdjreden. ®at)er benn

bie frühen klagen ber unglüdlidjen Einwolmer beiber ©tifter, bie an fiel) fdjon

bie Saft ber befohlenen (Einquartierung als überaus brücfenb empfanben. Unb
ju ber feftgefetjten ftaturalöerpflegung fam boclj aueb, balb bie Sortierung ^otjer

©elbbeträge : in erfter Sinte für bie SEafel beS ©eneralS felber, ber, in .^alberftabt

unb bann in StfdjerSleben feine üteftbenj netjmenb, mit meljr als bem gemötjnticb.en

fürfttietjen ^Jomp auftrat, ^ier^u fam ferner eine ftetS roactjfenbe 33egeb,rlid)feit

feiner tjötjeren Dfficiere, bie Habgier ber SJolano, ßerboni, ßollorebo, tljre

(Stgenmäctjtigfeit im ©rljeben übermäßiger Kontributionen, bie itjnen felbft ju

unmürbigen (Mbgefctjäften bienen mußten, toie eS fdjeint mit SBaHenftein'S 6onni=

benj. ©teicrjrool roar eS nichts weniger als feine 3lbfid)t, ber ©tiftsbebölferung

als Qfeinb entgegenzutreten. j$n feiner ^nftruetion mar ib,m aufgetragen toorben,

„buretj fanfte politifdje Mittel" auf bie ©emütt)er p mirfen, um fie öon ber

©egenpartei gu trennen unb auf bie ©eite beS ÄaiferS ju bringen, meSljalb

aud) ber „^rätejt ber Sieltgion", als |>auptmotib ber rebeHifdjen 2lnfdljtäge,

itjnen möglicrjft auSgerebet Werben foüte. SJaju fd)ien 30. atterbingS nun ber

red)te sJJtann ju fein. ©crupelloS unb bon öornljerein ein 9Jteifter beS 5Jl^fti=

ficirenS, Perfidjerte er öor ßapiteln unb ©täbten, baß feine Einquartierung nur

eine ganje borübergeljenbe fein werbe, wätjrenb in 2Biiilid)feit feine 2lbfid)t, bie

beiben ©tifter au behaupten, bereits feft ftanb. ^ener 5pian, baß beS ÄaiferS ©ol»n

@rabifd)of öon 9Jiagbeburg Werben foHte, war gerücljtweife fdjon befannt ge=

worben; 20. fd)eute fid) nidjt, ib,nen benfelben förmlidj als SSerleumbung au
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bekämen, ©djieinbar billigte er fogar burdjauä bie öon ben sDcagbeburger 2)om=

Vetren geplante äöatjt be£ luttjerifcben 5hin<jen Sluguft öon Saufen ju itjrem

(Srabifctjof, bieg aber befonberä, um feinen furfürftticrjen 33ater Sodann (Seorg

unb bamit ben mädjtigfien ber proteftantifdjen 9teicfe>ftänbe löbernb iunjuljalten,

fotange ber Ausgang ber 2)inge nod) ameitel^aTt n»ar. Ueberb>upt bod^

tjfitete jtdj 20. ungteid) metjr als fterbinanb II., biejen gemattigen Ätieg, in ben

er Joeben eintrat, atä 9ieligionätrieg erfdjeinen ju laffen. SlnberS unb bei

weitem fd)Wieriger aU in 38öt)men lagen bie SBertjättniffe in 2)eutfd)lanb. Unb

tjier nun menigftens öon jeber birecten föeligionsüerfolgung abfegenb , fucfjte er

öielmetjr burd) bie Slnftettung aa^lreidjer prote[tantifd}er Dberften in feinem

§eere erft redjt ben ©crjein ju öerbreiten, als fätje er jeine Aufgabe auäfägliefelicb,

barin, bie faiferlidje Autorität im Steige mieber ^er^uftetten. ^nbirect freilid}

täufd)te er bamit, foweit fic nod) ein religiöfeä ©etDtfjen Ratten, bieje proteftan=

tifcfjen Oberften felber. 2lm meiften getaufctjt warb aber ber furafictjtige $ur=

fürft öon ©ad)fen. s£ucr) bie griebenäöertjanblungen , bie unter beffen Sßer=

mittlung im äBinter 1625/26 nod) einmal auf einem ßongrefe ber bciben

Parteien ju 23raunfd)Weig ftattfanben, bienten bem fatfertidjen ft-elbrjerrn in ber

^auptfadje nur baju, für neue Ütüftungen 3eit w gewinnen. 2)ie ftutjtofxgfeit

biefeä ßongreffeS, auf bem bie grofeen ©egenfäfce blofe fdjätfer nod) b>röortraten,

falj er öorauä. llnb aüerbingi burften er unb £iHü ben förmlid)en Slnfprud)

ber nieberfädgfifdjen Jfreiäftänbe auf bie religiöfe Autonomie, im ^inbtid nament=

lieg" auf bie 33i§tgümer, nod) weniger al§ ben Stnfprud) auf politifcge Autonomie

gewätjren. ©o nat)tn benn ber Jhieg feinen Fortgang.

93on ber einen Partei längft gegafet unb gefürcgtet, Don ber anberen nie

geliebt, aber längft erwartet, rjatte ber allbelannte ©ölbnert)äuptling ®raf (Srnft

öon 2flanäfelb, nadjbem er einige £eit für bie ©eneralftaaten gegen bie ©panier

gefämpft, auf ben 9tuf be£ SDänenfönigg (SJjriftian feine burd) englifdH™n3öfifcge

©ubftbien aufregt erhaltenen unb öerftärften ©c§aren nadj S)eutfd)lanb aurürf«

geführt, ©djon im Secember t)atte er fte bis an bie (Slbc öorgefcrjoben ; öon

feinem Hauptquartier in ßauenburg aus mar ed iljm ein ßeidgteS, weiter ju gefeit

unb audj bie $äffe an ber £aöel einjunetjmen. 3eitig genug t)örte 2ß. burd)

feine $unbfd)after, er wolle öon Sranbenburg aug nad) Sögmen aiel)en ober_ in

©Rieften einbringen. S)em ju begegnen, befe^te er au 9teujaljr 1626 mit treffen*

bem ftrategifcgem SBIiä ben ßtbpafe an ber S)effauer Srürfe unb liefe biefe burd)

©djanaen auf beiben Ufern befeftigen. (Sine $ofition öon großer Sebeutung ; bem

SJtanäfelber war fte ein 2)orn im 2luge. ^Jtit Serbrufe fab; er, wie unter intern

©djufc ber „grieblänber" bem 3lbminiftrator 6t)riftian 2Btltjelm am 6. Januar

bei Süterbof unb am 16. gebruar bei S3urg eine 3lnäab,l frifd) geworbenen

5ßolfe§, auf baS er für fidj fetbft geregnet b,atte, auf f
plagen liefe. 6r befc^lofe,

biefem geinbe bie 33rüo!e ju entreifeen, if|n über bie @lbe ^urüdjuwerfen. 6in

SSefc^lufe, ber irjm aber, ba 2B. rect)taeittg barauf öorbeteitet war, feb,r übel be=

fam. 5Jian§felb'ö unauSbleibli^e 9liebertage b^ier bor S)effau am 25. Slprit,

bie burc^ bie $ani£ feiner gleiterei noci) öerfcb.ärft würbe, war 2Saüenftein'5

erfter grofeer Sriumpl) im gelbe. 3:aftifd§ unb burd) perfönti(i|e Sapferfeit b^at

er fidj auSgeäeic^net in biefem Xreffen, baö ib,m baö UebergeWid^t an ber @lbe

öerfcb^affte. Um fo metjr aber trafen ib^n nadg biefem ülurjmeätage gehäufte 2}or=>

Würfe öon faiferlidjer, bairifdger unb audg öon fpanifdjer ©eite, bafe er öon ber

Verfolgung jenes ©egnerS fdgnell wieber abgeladen, fein meifteS 33ol! über bte

eibbrürfe au§ freien ©tütfen auf ba§ tinfe Ufer äurütfgefürjrt Ijabe, bafe er

2Jtanäfelb in ber Wlaxt Sranbenburg fegalten unb walten liefet unb irjtn au_dj

noct) einen aufeerorbentlid)en SSorfprung nac^ ©d)tefien gewätjrte. ©ewife ift,

bafe äö. ben 9Jian§felber nach; ber ©cglacgt ebenfo unterfdgä^te, als er it)n öor=
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fjer mol überfdjä'tjt tjatte. Vorder tjatte er t)aut>tfäd6)ti(f) feinetlnegen für nötrjig

eradjtet , bie 2lrm.ee auf 50 000 5Jlann gelbtruppen unb mefjr ju errjörjen ; et

fjatte für biefe »eitere 2tuSrüftung gorberungen öon „über 5 9JliHionen 9teid)S=

tljaler" an ben $aiferr)of geftettt. ®t mar nidjt mübe gemotben, auf bie für

©djlefien unb SBöfjmen brotjenben ©efatjren aufmetffam p madjen unb auf

fdjleunige umfaffenbe VertrjeibigungSmafjregeln p bringen. 2leufjerft betftimmt,

meil biefe 9ftaf)nungen in SBien nidjt becjer<jigt mürben, fomie aud) meil er öon
bort ofjne (Selb pr Sßefolbung feiner Gruppen unb otjne Munition gelaffen

mürbe, tjatte er miebertjolt fdjon mit feinem 2lbfcf)ieb gebrotjt. S)ie öon itjm

befehlen ©tiftslanbe mußten itjm freilidj jenen Mangel entgelten; unb unter

nichtigen Vormänben einen fietS fdjärferen £on fingirter Ungnabe gegen Kapitel

unb ©täbte, befonberS gegen Datte, bie peite eräftiftifctje .£>auptftabt anfcfjtagenb,

pg er bie ©teuerfdjraube ftetS rütffid)t8tofer an. 2)ie beiben proteftantifdjen

(Stiftet mußten feine üTruppen mol 311m meitauS größten £c)eil unterhalten,

©eine Slnorbnungen aur SBeftettung ber Steifer unb pr Sßieberbebauung beS

ßanbeS machten menig (Sinbtucf. 9Jcan fab, fid) fetnblidj berjanbelt unb mürbe
nadj bem treffen an ber SDeffauer 23rü<fe SIBattenftein'S 2lbmarfd) pr
Verfolgung SftanSfetb'S attet Orten mit greuben begrübt Ijaben. Slttetn

er blieb in feiner ganzen bisherigen ©tärfe nicbt blofj in feinen alten

Quartieren liegen, fonbern er mottte biefe jefct fogar nocf) burd) Gruppen
auS ©cfjlefien unb 33ör)men perftärfen. @r mahnte, mie fid) auS feinen ^Briefen

an feinen ©djmiegeröatet $art ö. -gmrradj ergibt, bafj flflanSfelb ben früheren

fylan aufgegeben fjabe, bafj er, öon gufeöol! entblößt, „auf ettng" abgetan
fein merbe, fobalb er nodj bie tiefte feiner 9teiterei öetlieren mürbe. 5E>urd)

Verrjanblungen fudjte 2B. bie lederen an fid) p ptjen unb rjoffte, bie märfifcrje

fRitterfd^aft merbe mit iljrem Äurfürften auf (Srunb einiger faiferlidjer patente

mittig unb an fid) ftar! genug fein, jenen unbequemen (Saft auS iljrem Sanbe

p öertreiben. hingegen Ijielt er eS nadj ben nämlictjen Briefen bereits für feine

Aufgabe, fidj birect gegen $önig ßljriftian unb beffen 2lrm.ee in ber Slttmarf p
menben unb, inbem er aucf) biefen fteinb unterfctjäijte, mit üEitlrj bereint it)n bie

@lbe hinunter „bis in SDä'nemarE p jagen". 3mmer häufiger fprad) er in ben

nactjften Monaten bapon, nadj ^olftein marfdjieren p motten „unb ber ©acfje

auf§ etjefte als möglieb, ein Günbe p machen". @r unterfdjätjte bei attebem aucf)

ütillrj'S anbermettige Operationen, bie Slufgaben, bie feinen liguiftifct)en ßottegen

bamats nocl) fern an ber äßefer feft^ielten. 6t fal) in itjnen nut unnötige
Sßerb^inberungen beS £>auptmerieS unb barin, ba^ %iü\) tljm nid)t ob^ne meitereS

äu Söitten mar, mit mact)fenbem Unmuts bie SSirfungen öon Sntrtguen unb
einer fetbftfüctjttgen Slbneigung ber ßiga ober minbeftenS beS Äurfürften öon
SBaiern gegen itjn. Slitttj fei ber bairifetjen ßommiffarien ©flaöe, muffe miber

feine Vernunft b^anbeln, merbe aber — mie er farfaftifdj tjinjufügte — megen ber

©ebulb, bie er mit biefen „^unbSfbttern" tjabe, bei ©ott bie ^Jiärttirerfrone et=

langen. 2lu<^ eine nodimalige gufamnienhmft beiber ^elbb^etren, in S)uberftabt

^u Anfang 3fuli, brachte ben gemünfdjten @rfolg mdjt Unb ba^u eben fanb

fid) 20. öon feinem raiferlidjen ^>errn felbft im ©tid) gelaffen. „äöer ein 9larr

mitt fein unb eine Slrmee in öierjerjn Sagen ruiniren", bet möge fie untet folerjen

Umftänben — orjne ©etb, ob^ne Munition unb ft0linu3 c — inS %db fütjren.

grb^iette er nieb^t fofort 100 000 föeidjStljaler, fo merbe biefe 2trmee mie Sutter

an ber ©onne jjergeljen. 6in ^eer, mie ber ifaifer nie gehabt — flagte er 9Jtitte

3uli noctj in SlfctjerSteben — , l)abe er irjm aufgebraßt unb bafür nod) feinen

söetter öon ib^m empfangen. ^Jlit öottftem ©elbftgefüb^l fdjrieb er an feinen

©cfjtoiegeröater : fjätte er fo öiel an feiner ©eele ©eligleit als an beS $aiferS

SDienft gebaut, fo fäme er gemijj in fein Fegefeuer unb öiel meniger in bie
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.gjöße. OJteljr aber nodj als mit Unbanf belohnt glaubte er fid) bereits ber=

leumbet bei Jpofe unb begann, aud) biefem gerbinanb II. 3U grotten. „*Dcir ift

nid)t möglich ju bleiben, bietoeit td) mid) übet tractirt fetje." .

2)a jebod) trafen itjn in feinem 2Ifd)erStebener Hauptquartier bebrot)tic^e

9lad)rid)ten in 33ejug auf Sdjteften. ?tid)t allein ^Ransfelb blatte, unter ber

£)anb unb unbermerft, raftloS bon neuem in ber 9#ar£ geworben. 20. bernatjm,

bafe aufjer SJlanSfelb aud) ber ^erjog ^ot)ann @rnft öon Sad)fen=2öeimar
,

ja

bafj ber Sdjtoebenfönig ©uftab Slbolf längs ber Ober nadj Sdjteften borrürfen

tootte, unb metjr nodj, bafj aud) Setzen ©abor, ber $ürft öon Siebenbürgen,

fid) nodjmalö ergeben, fid) mit biefen fteinben bereinigen toerbe. ®a mar ei

ein ©ebot militärifdjer (Stjre für ifm, beim Äatfer auSauljarren unb bie bebrof)ten

(Sxblänber, too er aufjerbem ben Slusbrud) neuer 2lufftänbe befürchtete, au retten.

(Sofort liefe er ben Oberften ^ed)tnann mit 5000 9Jtann in 6ilmärfd)en nad)

©Rieften abgeben unb befdjlofj, irjm mit bem ©roS ber Slrmee au folgen, aumat
ba er trotte , bafj Setzten mit einer großen Stenge dürfen unb Tataren im
gelbe etfdjeinen toerbe. „@r toirb — beforgte 20. — toie ein ^latjregen

fommen." 2öte bei ber 23rüde bor 2)effau hoffte er ben 5JtanSf eiber jebod) aud) in

Sdjlefien au fctjlagen, unb mit iljm ben bon 2Beimar, um fo beibe nod) bei Reiten

öon bem Siebenbürger abfdjneiben ju fönnen. Seinem @ntfd)lufj, bem ßrfteren

nun befetjalb fdjteunigft nadjaufe^en, traten aber, als er fdjon untertoegS unb
bi§ 3erbft gelangt toar, ernfie 23ebenfen entgegen: fein 2Ibaug mödjte ben 93er=

luft jetner Occupationen in 2)eutfd)lanb nad) fid) sieben, ben ber if)m unent=
betjrlid) getoorbenen StiftStanbe, obtoot er fte bem ©ommanbo 2llbringen'S, eines

feiner tüdjtigften Dberfien, unterftellt, in bieten Stäbten 23efatmngen unb aur

Verftärfung litln'S nod) 8000 SJcann unter bem -gjeraog ©eorg bon ßüneburg
äurüdgelaffen blatte. 2)a§ toar namenttid) gefdjeljen, um feine Soften an ber

@lbe ju beraubten; inbefj fanb er bei 5EiHh nad) toie bor nur geringe Neigung,

fid) bortt)in ju begeben. @r tabelte ir)n fd)arf, bafj er fid) in eine, toie eS

fd)ien, unabfet)bare Belagerung bon ©öttingen eingetaffen tjabe unb baburd)

an ber ungteid) toid)tigeren Aufgabe, bie glbe gegen bie 2>änen au galten, be=

t)tnbert toerbe. @r felber far) fid) eben baburd) in feinem *Dcarfd) nad) Sdjleften

gehemmt. Äurjum, biefeS „böfen ©öttingenS" toegen ging toieber eine foftbare

3eit berloren. 911« eS am 11. 3luguft capitulirte, rjatte 9JcanSfetb in ber £t)at

einen nid)t metjr etnautjotenben 33otfprung getoonnen; eitigft 30g er toeiter nad)
Ungarn, um feine Bereinigung mit 93ett)len bort ungeftört 3U bofljieljen. „3d)
mufj mid) nun gefafjt mad)en, mit beiben augleid) au raufen", fagte, enbtid)

il)m nadife^enb, ber faiferlidje ©eneral, nod) in ber Hoffnung, mit beiben fertig

3U werben. S)er Sorge toegen einer fdjtoebifdjen Snbafion borläufig enthoben,
brängte er auf feinem SRarfd) nad) Ungarn , baS er ju 9lnfang September be«

trat, beim ßaifer bod) auf bie 2Berbung bon einigen taufenb $olen. 3Jtit beren

§ütfe unb an ber &anb eine« älteren $lane§, Setzen burd) einen angefe^enen
fiebenbürgifd)en ütibalen au ftür^en, füllte er fid) untertoegä fd)on als Sieger.

«Dtit Setzten, sBansfelb unb ben Surfen augleid) tootlte er, toenn nötljig, je^t

eS aufnehmen. „@S grauft mir bor iljnen Sltlen nidjt." ßaut f)atte er bei

feinem 2lufbrudj bor fid) Ijer getragen, bafe er mit 50 000 2Jtann anmarfdjirt
fomme. Seinen Vertrauten geftanb er jebo^, bafe er, mit ßnnfdjlufj ber Gruppen
^edjmann'ä, nidjt über 20 000 ^Jiann effectib t)abe. 2lEe§ Uebrige l)atte er,

tool aus freier Verfügung, bennod) ber 5lotf)toenbigfeit gef)otd)enb, im 9teid)

äurüdgelaffen. Unb borten, toie au einer tjöljeren Aufgabe, toünfd)te er fobalb
als möglid) aurüdaufet)ren. Smatoifdjen fonnte er mit ©enugtb,uung bie 5iad)-

rid)t berne^men, bafe au bem großen Siege Sillb'S über ben SDänenfönig bei

ßutter a. 23. (27. Sluguft) feine eigenen Gruppen ert)eblid) beigetragen Ratten.

«tagem. beutfc&e SStoflrapijte. XLV. 38
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©ein ungarifdjer S^bjug bradjte itjm aber feine§meg§ bie ermatteten Sotbeeren.

6g üerftimmte iljn förmlicf), bafj bie dürfen it)re Belagerung öon *ftoöigrab —
bie bod) blofj ein ©ctjeinmanööer mar — bei feinem Anmarfd) (6nbe September)

aufhoben unb iljm bamit „eine fd)öne SSictorie" entging. (SS ärgerte ujn nod)

mef)r, bafj Setzten, bem er am 30. fd)lagfertig am ©ranflufj gegenüberftanb,

ü)m unter aüerfjanb feinten jur 9ftad)tjeit entfd)lüpfte, toie er jagte: „fd)änbltd)er

äöeife felbflüd)tig tourbe", ftatt fid) am nädjften borgen öon itjm in bie gluckt

fdjlagen ju Xaffen. ©djtedjte äßitterung unb Mangel an SebenSmitteln nötigten

ü)n, öon ber Verfolgung beffelben abjuftetjen unb fid) nad) sJieut)äufet 5urücf=

jujieljen. 2>ie überaus elenben Quartiere, bie er Ijier öorfanb , öeranlafjten tt)n

aber fdjon im October jur gortfe^ung feines Sftücfjuges über bie SCßaag nadj

SLtirnau. ©o ungünftig mar feine Sage, bafj er felber bem Jluifer nadjbrücflid)

rotten lieft , auf ^iebenlanerbietungen, bie Setzten (Sabor matfjte, einjuge^en.

©obalb als möglid) wollte er bies ,,©d)elmenlanb" öerlaffen, um bemnäd)ft in

©djtefien bie öon ben s3Jtansfelbifd)en unb 2Seimarifd)en Gruppen bort auf bem
£>urd)tnarfd) eingenommenen ^lätje äurtidf^uerobern. £j»et$t fämpfte er mit junger

unb ^ranf^eit; feine Armee fctjmolj täglidj meljr aufammen. @r fürchtete

Meutereien, mäljrenb, mie er öorausgefefjen, fein ungarifcrjeS |)ülf3corpg fid) als

gana unjuöerläffig etmies. 2)ie $oten, auf bie er gerechnet, blieben aus. $n
einen .gnntertjalt gelocft, gerieten einige feiner namrjafteften Dfficiere in feinblidje

©efangenfdjaft. (Sin ©d)lag fam ju bem anberen, morüber fid) am Äaiferljof

immer tiefere 5Jii|ftimmung funbgab. Söaflenftein'S ©egner im -gmffriegsratlj

toünfdjten offen feine Abberufung. Olur mit grofjer Anftrengung gelang es

feinen f$freunben, bas $ftif}trauen bei Monardeen gegen ben „Oberften $elbt)aupt=

mann" au überminben — mit laum geringerer Anftrengung it)n felbft , ber fidj

aufs äufjerfie gereift fanb
,

ju befd)mid)tigen unb feinen ütütf^ug abjumenbeu.

ÜBon feinem ©d)miegerbater öorbereitet, erfolgte aönferjen iljm unb bem leitenben

SJUnifter bes $aifers, bem itjm öor Anberen motjtgefirtnten dürften öon (Eggen«

fierg, am 25. 26. 9toöember eine llnterrebung au 23rud an ber Seittja. (Es mar
eine Ausfpradje öon meittragenber SSebeutung, über bie mir leiber nod) ju menig

fid)er unterrichtet finb, bie jebenfatts aber jmeierlei aur ^olge t)atte : bie officieüe

3uftimmung öon oben ju ben ©runbfä^en ber $riegfüt)rung äBattenftein'S,

meldje biefer ööllig ju rechtfertigen mufjte , unb bie S3efeftigung feiner 53efef)ls=

Ijaberfiellung , üermutt)tid) fogar unter mefentltdjer (hmeiterung feiner 9Jtad)t=

befugniffe. (Eine großartige $ermef)rung ber faiferlidjen ©treitfräfte tjatte er für

unerläfjlict) etflärt , unb fie mürbe itjm bemitligt , mie man anaune^men ©runb
^at, mit bem 9ted)te, felbftänbig unb ot)ne llnterfdjrift be8 J?aifer§ S3eftatlung§=

unb SBerbepatente augjufteüen. ©elbftänbig , beanfprudjte er auc^
, für bie

S)auer be§ Äriegei Slnmeifungen auf bie böt)mifclje Kontribution ober ßanbfteuer,

eine ber faiferlidjen €>aupt=@inna^mequellen , au erteilen, mä^renb er fortfuhr,

auf bie 9ieid)§contributionen fo beftimmt mie auf eine ftarfe (Einlagerung ber

faiferlidjen ©treitfräfte im 9ieid)e ftdj 9led)nung ju mad)en. ©af) er bod) in

ber gortfefjung feines Krieges bafelbft miber 2)änemarf eben feine mictjtigfte

Aufgabe unb in bem ©egettbeftreben ber $einbe, ben ©djmerpunft be§ Krieges

— „sedem belli" — in bie faiferlidjen ©rblänber ^u öertegen , eine milttärifdj

unb politifd) gleicl) erljeblicfje ©efatjr. 9lur um fo mefjr brängte er be^alb jum
Slbfdjlufe beö griebenö mit 93ett)len. 2lm 28. ©ecember fam berfelbe in tyvefc

bürg ,^u ©tanbe, nadjbem ber treulofe ©iebenbütger feinen 33unbe§genoffen 5Jlan§-

felb längft fo gut mie preisgegeben, beffen |)eer fid) Ijatte üerlaufen laffen, otjne

ba^ ber faiferltctje ©enerat mit ßetjterem nod) einmal jufammengetroffen. Unb
nod) öor bem fJvtebenöfdEjtu^ mar biefer einft am meiften gefürdjtete 9flan8felber

in Soenien elenb ju ©runbe gegangen. 33on ber faiferlidjen Armee felbft aber
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fott infolge ber erlittenen ©trafen in Ungarn nidjt weniger als bie -gwljte

umgefommen fein, ©ie mar, betannte 20., „fo beftruirt, bafj e§ nictjt ju fagen".

Xlnb ba t)alf e& nun nichts : 311 ttjrer (Srljolung mufjten iljr bie nötigen äötnter«

quartiere gerabe in ben faiferlictjen , in ben beutfcr)=bö£)mifd)en (Srblanben an=

gemiefen toerben. (£r fümmerte fidj ntd)t um ' ben llntotllen, mit meinem
namentlich bie tjotje ©eiftlidjfeit fie tjier eintreffen fat). 33on $rag au§ betrieb

er im neuen 3»at}r (1627) bie Sfteconftruction biefer Slrmee ober richtiger bie

Aufbringung einer neuen im größten s
3Jlafeftabe. 2ll§ feinen $tDeä bezeichnete

er bie Rettung beS $. 9i. 9teidji unb bie ^erftellung be§ griebeng. $n ftauncn»

erregenber 9lusbet)nung lief} er feine SSerbungen unb 'DJtufterungen burct) bie üon

it)m auSgefanbten Dfficiere in3 SBerf fetjen; fo am 9tfyein unb bon ba Bis -jur

(Sifel unb big «Saarbrücken , in ber Söetterau , in ©ctjroaöen
,
jumal auct) im

fränf tfctjen Greife , am <£>arj , in ber sIftarf SBranbenburg u. f. to. 9tict)t im
©tanbe, für alle bieä tie nött)igen Glittet anjutoeifen, foll er feinen Söerbem atter=

bingS nun ben 3ftatt), toemgftenä münblict), erttjeilt t)aben, baä ©elb ju netjmen,

too fie e8 bekommen tonnten. @r t)atte ja üom Äaifer bie (Srmädjtigung ^u

aufjerorbentlidjen SBerbungen erhalten — toa$ inbefj ntctjt bertjinberte, bafe fein

SBertjättnifj jum #ofe ein gefpannteS blieb, lieber beffen ßäfftgfeit, über

©ct)toierigfeiten, bie ttjm bon bort gemadjt mürben, fprad) er fict) nocrj tjäuftg

in gereiftem 5£one au3. Gübenfo mie über bie angeblichen $ntriguen, beren er

ben $urfürften bon Skiern berichtigte.

Innlängtictien ©runb ju ÜBefcfjmerben gab" aber nictjt allein biefem, fonbern

auct) ben anberen tiguiftifctjen dürften unb allen fonft betroffenen ©tänben, fomie

it)ren llnterttjanen bie 9lücffict)tölofigfeit , mit ber ber (General unb feine 2Ber!«

jeuge tjinfort im 9teict)e borgingen. Sine brutale Säbelt)errfct)ait brotjte felbft

folctjen Territorien, bie, toie ber fränfifctje, mie ber furrljeinifctie $rei§, noct)

toeitab bom ÄriegSfctjauplatj lagen. 2ll§ £)aupt ber 8iga tjegte jener eiferfüdjtige

ßurfürft ben 9lrgmotjn, ba| 2ö. mit bem übermächtigen Slnfctjroeltcn be§ faifer=

liefen ,£>eere§ e§ auf ©ct)mälerung unb ©djäbigung ber liguiftifdjen ©ebiete ab=

gefetjen tjabe. llnb nidjt toemger als bie fortgefetjte AnfteEung jatjlreidjer un»

fatt)olifd)er Dberften burct) 2B. üerftimmte e§ it)n, bafj fid) auct) biele fartjolifctje

burct) 2lugfid)ten auf reietjeren Sol)n unb anbere glättjenbe 33ert)ei^ungen bon

feiner Seite anlocten liefen unb bon £illt) 3u i()m übertraten, heftige klagen

Über 33ebrüctungen aller 2lrt burct) bie neu gemorbenen SBadenfteiner ert)oben

bie geifttietjen dürften, llnb fo erfcfjien am 9. ^)Jtai eine ©efanbtfctjaft ber ßtga

Beim Äaifer mit bem ©efuctj um 2lbfteüung itjrer Sefctjmerben. äB. fetber, bon
gerbinanb nactj SBien gerufen, t)örte fie an; toot bie sBtifebräuctje, nietjt aber bie

SBerbungen, toie fie e§ toünfct)te, öerfpractj er abstellen. 2)er |)artnäctigfeit

itjreä 2öunfct)e§ fe^te er feinen ganjen Zxofy entgegen
; f ollte benn, fragte er, ber

Äaifer btofe „eine ©tatua" fein? S)ie ©efanbten ertoiberten itjm: nidjt ba§

9teict) nur tjabe bem Äaifer
,

fonbern ber ßaifer auetj bem Oteictje gefctjrooren.

6in principielter ©egenfa^ jtoifctjen ben ^o^erungen faiferltctjer ^rärogatioe unb

reictjäfürftlictjen Slnfprüctjen toarb hiermit angebeutet: nict)t Don ^^^tnfl110 felbcr,

ber feinen Cberften gelbtjauptmann fct)alten unb toalten lie§, aber eben Don

biefem, ber fict) ganj al§ 25ictator fütjlte, ber fict) auet) Dorn .<pofe nietjt gebieten

laffen toottte, toeil er am beften miffe, toa§ ^ur ^erftellung ber faiferlictjen

Slutorität gehöre, ©eine ^Wojeftät — erflärte er bamal§ einem furbranben»

burgifetjen ©efanbten — muffe eine grojje sDlact)t tjaben gegen fo Diele unb

grofje ^etnbe, toie 2)änemart, ©ct)meben, ^ollanb, granfreictj, ©ngtanb, 3)enebig,

bie dürfen unb 33ett)ten ©abor, fotoie gegen alle bie SQJiberfactjer im Sleictje.

S5on inniger Eingebung an bie s4}erfon be§ unjulängtietjen unb militärifetj un=

fähigen ^Jlonarctjen bobei toeit entfernt, biente er itjm nur ber ©act)e tjalber unb
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aus" Elrrgeia, bon tt)tn, für ben er ,,©nt unb SBfut fpenbire", immer neuen SE)anf

bertangenb. Seine Stellung pr ßiga aber fennaeidjnet ber S^att) , ben er if)m

nod) mätjrenb ber 2lnroefent)eit itjrer (Öefanbtfdjaft in äöien ett^eilte : er möge

ifyr ©atisfaciion burd) bie Srflärung geben , bafj fortan feine Einquartierung

auf ber Siguiften ©ebiet metjr gefdjetjen folle, hingegen füllten fie jeboct) it)r Volt

im üteidje nid)t ausbreiten bürfen; ber $aifer möge fid) alö #aifer erzeigen unb

fid) unbillige Sachen nidjt jumuttjen lafjen. SDie £ülfe ber l'iga betrachtete

2B. al% einen bemfelben fdjulbigen ütribut. Entfd)loffen , fie in gehörige

6d>ranfen p berroeifen, fdjritt er raftloä auf ber bon itjm eingefdjlagenen

Vatm bormärts.

9tod) im s3Jconat SSRax tjiefj eS, bafj er für ben fdjlefifdjen ^elbjug — feine

nädjfte Aufgabe alfo auf bem SSege nad) bem 9tetd)e — bereite mieber 30
,

ja

40, roenn nidjt gar 50 000 'DJiann aur Verfügung tjabe. 3Bar 2ei3tere§ aud)

übertrieben, fo freute er fid) bod) im üotau§ ber Uebeimadjt, mit ber er bem „Un=

mefen in ©djleften" ein balbige§ Enbe bereiten merbe. Unb baneben tonnte er

aud) nod; bem Honig ©igiemunb bon ^ßolen eine £rubbenabtf)eitung jufenben,

um bem in ^reufeen eingebrungenen Sdjmebenfönig au miberfteljen, itjn am Vor-

bringen nad) ben Erblanben ju berfjinbern. „3)enn mir Ijätten nadjljer an bem
Sdjmeben biet einen ärgern ^einb, als am Surfen" — mie richtig fat) 28. bie

bon (Suftab Stbolf brotjenbe ©efafyr bortjer! 2lud) feinettoegen fdjien eg bringenb

nötljtg, ©djlefien bom ^eixibt ju fäubern. S)en bon bem DJcanSfelber unb bem

ebenfaü§ fctjon berftorbenen -^erjog ^otjann Ernft bon Söeimar bort jurüd»

gelaffenen unb itjren überbieS borttjin au§ Ungarn jurüdgefüfyrten Strupfen

leifteten bie protefiantifdjen ©d)lefier Vorfd)ub unb birecte <£)ütfe, jo bafe fte

unter ber tüchtigen Seitung be3 bänifdjen ÄriegScommiffarS 9Jlit$laf tnol gegen

8000 $Jtann ausmachten unb fid) getrauten , mit ber Unterftütmng S3ett)ten

©abor'S bie occupirten feften ^lätje 31t galten. 9ltlein i\)x Vertrauen auf biefe

Unterftütjung mar ein berfjängnifjboller i^rrtfjum. 5£)a fte ausblieb , mufjten fie

fdjnelt nad) einanber Seobfdjü^, $ägeinborf, Hofel, iljren toidjtigften Soften, ben

mädjtig anbringenben $aiferlid)en trotj ifjrer mutagen ©egenmetjr übergeben unb

fdjltefjlid), nad) einer atüeitoödjentlidjen Belagerung, aud) Sroppau, baS für feinen

fjartnätfigen SBiberftanb fdjroerer als bie anberen ©täbte burd) eine unbarm*

tjeraige Vranbfdjatjung beftraft tourbe. S)er Dieft bon 9Jtit}Iaf'§ SErubben tourbe

auf ber gludjt aufgerieben ; nur 3Benige enttarnen mit itjtn fetber nacb, ^ommern.
Um aber ©cb^lefien bon ber Sßerbinbung mit ber (Stellung ber S£)änen an ber

unteren (£lbe unb ber äüefer abpfdjneiben , tjatte 20. fdjon bei gdten feine in

ber Slltmar! unter (Seorg bon Süneburg berbliebenen Srubpen an unb über bie

.gmbet borrüden laffen, Ijatte er, geftütjt auf feine neuen SBerbungen, umfaffeubere

Einlagerungen im 93raubenburgifd)en unter Vefebung ber bortigen ^äffe unb

fd)on aud) bie 35efe|3ung ^ranffurtö a. £>. angeorbnet. SDer madjtlofe ^urfürft

©eorg SGÖilljelm mu^te itjm ju SSiüen fein ,
pmal als nun , frül) im Sluguft,

ber fdjlefifctje ^etb^ug beenbigt mar. Voller Energie unb Umfidjt Ijatte 2ö. bieS

erreicht ; ben größten Stfjeil feiner 9JJüt)e Ijätte er fid) gleid)mol)t erfbaren tonnen,

menn er nic^t ein %al)T pbor ben gefdjlagencn ^lianefelber neue Gräfte in ber

9J^arf l)ätte gemimten laffen. Scijt aber ftanb irjm nid)t§ meljr im 2öege
r
nad)

^tieberfadjfen äurüdptel)ren unb fid) unmittelbar gegen ben $öntg bon

SDänemarf ju toenben. 3fn ßilmärfdjen gefd)al) ba§ unb , bie $Uarf

baffirenb , f)ielt er fid) nirgenbg auf. 9ln ber unteren Elbe, in ßauenburg traf

er mit StiEb am 1. ©eptember jufammen, um aufs neue mit it)m nottjmenbige

Verabrebungen für baä beborftel)enbe größere Unterneljmen au treffen. SllterbingS

aber mar er aud) barum fo geeilt, um bem liguiftifdjen Dbcrfelbt)erru nod) red)t s
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jeitig bie ©iegegpalme fireitig ,^u madjen, um ^u bertjinbetn, baß burd) 2ittt)

ber Äurfürft bon Katern „dominus dominantium" im Weiche roerbe.

2)er arglofe liguiftifdje ^elbljerr tiatte 28a£lenfteut'g Dtücflunft bagegcn tjexbei»

ge|et)ttt, um mit ifym bereint biegen Ätieg befio etjer ju einem gtüdtid)en Snbe

ju bringen. 5)enn fo große militärifdje unb politifd)e (hfolge er felbft aud)

toäljrenb ber langen 2lbroefenb>it Söallenftein'g im niebctfäd^fifd^en Äreife er»

fämpft (jatte: nod) toar ber ^ETlutt) j?önig fötjriftian'S IV. nid)t gebrochen, nod)

roar berfetbe entfd)loffen , ein roeiteg unb big batjin intacteg ©ebiet gegen

feine fteinbe ju bertljeibigen. 9lud) er fteiüd^ fetjte trügerifdje Hoffnungen auf

Settjlen ©abor unb auf anbere augtoärtige 5)erbünbete. 5Bie toodtc er im
Srnft einem Stillt; , einem SBattenftein in iljrer bereinigten Uebermad)t roiber=

fteljen! 3m SBeroußtfein biefer llebermadjt fteltten bie beiben fatb,oliicrjen

©enerale bem Äönig algbatb bou ßauenburg aug fogenannte giiebenebebingungen,

bie iljreg fdjroffen Soneg unb met)r nod) it)reg 3fnt)attS roegen unannehmbar
maren. Sollte er bod) unter Slnberm fogar auf fein Herjogtljum ^olftein 9jer=

jidjt leiften. Sie aber gebauten t^re ^orberungen mit ©eroalt burd)jufe|en.

Sdjon am 6. rürften fie gemeinfam an ber Spitje itjrer .§>eerfd)aren ing x^elb,

auf <polftein log, nadjbem 2B. in aller ©title für bie 23efe£ung IRedlenburgg

burd) faiferlidje Gruppen borgeforgt Ijatte. SDiefer 3 e tbjug gegen ben Äönig

mar aber metjr eine militärifdje ^romenabe alg ein Ärieg ju nennen. 2)enn

auf eine foldje 3feinbegmad)t nidjt gefaßt, roidjeu bie £)änen in Seftürjung unb

SBerroirrung bon 9lltona big auf Stenböburg «jurütf ; iljre Angreifer folgten itjnen

unmittelbar nad). 9tur j»ei belangreichere Slctionen tjietten biefe für nöttjig unter»

roegg augjufüljren. 2)ie feften ©djlöffer pnneberg unb SBrettenburg mußten mit

©eroalt genommen toerbcn. S)a§ s-Borget)en gegen ^inneberg roarb nun inbeß

bon einem unertoarteten unb folgenfdjtoeren ?$att begleitet. (Sinen Sag bor ber

Uebergabe, am 11. (September teurbe nämlid) 2iHt) bom äöatt aug burd) einen

©d)uß berrounbet , ber iljn für geraume 3 e^t tampfunfäfyig madjte unb bem

Jhiegsfdjauplat} entzog. 2)em grieblänber ertoudjg tjieraug bie toilltommene

Gelegenheit , allein bie Oberleitung in bie $anb ju netjmen unb bie ^Jterjrjatjt

ber liguiftifd}en Gruppen bort an fid) 3U jieljen. 33on bornfjerein mar et

„piädjtig unb anmaßenb", alg faiferlidjer ©enerat bie erfte 9toße beanfprudjenb,

aufgetreten, 3et}t fcrjlug er ben unglüdlidjen ütibaten , ber feine Operationen

erft fpäter im 23remifcrjen roieber aufnahm, geroiffermafjen au§ bem 5t^ß-

©d}on am 24. (September fdjrieb er frocjtocfenb : „Unfere (Sadjen ©ott ßob

fielen toob.t; id) ^ab sIftedlenburg unb ba% meifte Jb.eil bon |>olftein inne;

ber^offe nod) bieg ^aljr (Sd)(e§roig unb 3füttanb aud) ju betommen , unb ali=

bann ratt)e id) jum ^rieben." 3)enn ber ©egner roerbe fid) biefen bemnad)

leid)ter bictiren laffen. 2ln eine bauernbe Eroberung ber cimbrifcrjen -Spalbinfet

bad)te 2ß. nod) nictjt; et erflärte eine fold)e fogar für unmöglid) , roäljtenb er

bereits eine neue großartige Unternehmung , einen ßroberungöjug gegen bie

SEürfen inS 3luge faßte. Vorläufig aber 30g er toeiter auf Stenbcburg. ©ine

brob^enbe üDemouftration ließ t)ier bie roenig mutljige S3efa^ung nad) furzet iBe=

benfjeit am 16. Octobet capitutiren. sJtod) im ßager babor, am 12. fjatte er

feinen „heulidjen" 9tatt) jum ^rieben nad) 32ßien Ijin n>ieberr)olt. Sltlein fd)on

bie nädjften Sage brachten eine boÜfommene 9lenberung feiner 2lnfid)ten unb

^ßläne. 9Jtit feinen retßenben Erfolgen ober richtiger mit benen feines uner=

müblid)en gctbmarfdjallg, be§ ©raien ©d)lid, ber, bom Ärieggglüd gan
(̂
befonberg

begünftigt, fdjon nad) ©d)legroig unb ^üttanb borgebrungcn roar, roudjg bod)

aud) bem Oberbefetjlfitjaber bag 23egel)ren. (Sin neuer glüdlidjer ©d)lag beg

gelbmarfdjaüg bei 3lalborg (18. October) mad)te it)n übet Srroarten fd)nett

jum ^erin ber eben genannten £änber unb bamit beg gefammten bänifdjen 5eft=
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Innbel. 55er Äönig flüchtete nad) günen; e8 Cjiefc, bafj feine Untertanen
xebeUirtcn. llnb fdjon am 30. erflärte 20., im nädjften Sommer itjn fetbft auf

feinen unfein auffudjen au motten — mit ©Riffen, um beren <£>erbeifdjaffung

er fid) öon nun ab eifrig bemühte. 2Sir muffen
,

fagte er fpöttifd) , irjm feine

SSifite ertoiebern. Unb met)r nod), bei äunetjmenbem groft, im 9toöember, fafjte

er ben *ßlan, fid) ber unfein grünen un5 2njen mitten im SBinter jju be=

mächtigen. $e mefjr Sanb man bem Könige megnefyme, um fo efjer mürbe er

^rieben machen ; unb toenn er nid)t motte, fo fönne ber Äaifer, im 33efi^ biefer

unfein , ben 9teft itun im nädjften Sfatjre befto letdjter nehmen. 2)od) aud)

bamit nod) nid)t genug. 2lls> im ©ecember bie irrigen ©erüdjte öon einem

2lbfatt ber 2)änen, öon bem @ntfd)tufj ber Stänbe, fid) einen anbern Äönig $u

mäi)len , bei 20. nur jju letdjt ©tauben fanben , fam ifmt atten @rnfte§ ber

©ebanfe, feinen ©eringern als ben Äaifer itjnen ju biefer Söatjl öorfd)tagen ju

laffen. ßsr toottte fid) bann für bie 2lufred)terr)attung ifjrer ^riöitegien unb

greiljeiten öerbürgen. Sonft, menn fie mit ©etoalt bedungen mürben, „fo finb

fie unfer Seibeigen". @8 maren attju fütjne 33orauäfetmngen unb (Srmartungen,

djarafterifiifd) aber für feine gehobene Stimmung. SDie an fid) geringeren (5r=

folge, bie gleichzeitig unb in gehöriger Entfernung öon iljm bie liguiftifcrje $eers

füfjrung baöon trug, fonnte er neiblo§ mit anfefyen; über ben nämlichen %t\n\>

getoonnen, tarnen fie iljm inbirect gleid)fatt3 <$u ©ute. Unb fo fdjrieb er bamali

einem militärifdjen Vertrauten: „SBenn mir ihirbaiern redjt auf unferer Seite

tjaben
, fo finb mir Patroni nidjt attein öon SDeutfdjIanb

,
fonbern öon ganj

ßuropa". 2)ennod) mar ber ülon ber ßiga, mit SBaiern öoran, gegen ifm felber

bereits mefjr als tjerb gemorben. drft öor Äur^em , auf bem Äurfürftentage ju

$tüf)lf)aufen im Cctober, fjatte fie über ben unerträglichen ®rud feiner sJJtiUtär=

bictatur im üteidje, bie ifrr als Verlegung ber 9teid)süerfaffung galt, bittere

Sefdjmerbe gefütjrt. SB. fdjien biefe nid)t ju beachten; jebod) mar er Ilug

genug, ben Sogen nidjt nod) ftraffer ju fpannen. 2113 mottte er ben auf=

gebrachten dürften menigftenS geigen, bafj eS iljm mit einer ftrengen <g>cere§=

btSciplin Gmift fei, erlief er gerabe bamat§, unter Slnbrotjung tjarter ©trafen,

eine 9teit)e neuer SBefeljle an feine Oificiere unb Solbaten pr @rl)altung öon

3ud)t unb Orbnung in ben öevfctjiebenen Quartieren, jur Güinftettung ttjrer

„3fnfoIentien" gegen bie unfd)ulbigen ßinmotjner. Schärfer öielteidjt als feit

lange beftrafte er bie 9Jtiffett)äter , liefe gefliffentlid) aud) foldjen öon rjöljerem

Klange unnad)fid)tig ben ^ßrocefe madjen. S)en Oberfien ö. ©ordernd) , ber einer

ber fdjlimmften gemefen, liefe er, als er nod) öor 9tenbSburg lag, auf freiem

gelbe enthaupten.

Unb im SSeftreben, ben 93rudj mit ber ßiga ju öermeiben, natjm er nun
aud), öon ber früfjer au8gefprod)enen 5)lajime abge^enb, auf bie öon Stillt) fetjr

gemünfdjte Srmeiterung ber liguiftifdjen -Quartiere Sßebadjt. 6r felber empfahl

ifjm im 2)ecember, bie ©raffdjaftenQlbenburg unb Qftfrieälanb ju befe|en. Slnberer»

feitg freilid) tjatte er nun aud) hierbei bie beftimmte 2lbfic|t, ben liguiftifdjen

5elbl)errn öon feiner eigenen $cad)t= unb 3fntereffenfpCjäre, fomol an ber Oftfee

atä in ftranfen, möglidjft fern ju Ijalten; unb aufjerbem bie, feinen greunben,

ben Spaniern gefällig ju fein, ba biefelben in§befonbere auc^ öon OfifrieSlanb

au8 bie rjottänbifc^en „3iebetten" im 3aum gehalten ju fetjen münfcfyten. 3lber

einen noct) öiel meiteren ?pian fafete eT bamit in$ Singe: ben einer ft)ftematifd)en

Dccupation ber gefammten beutfdjen Äüfte unb aller iljrer ^äfen burd) bie beiben

fatfjolifdjen ^>eere — öorläufig blofe öon @mben, baö bie |)otlänber feft befe^t

gelten, abgefeljen. äöie er biefe Aufgabe in Söejug auf Sommern unb Mecklenburg

für bie feinige tjielt, mie er bie militärifdje SBeb,auptung biefer ©ftfeelänber eben

fid; unb feinen Eaiferlidjen Gruppen außfdjliefelidj öorbe^ielt, fo mie§ er mit ber
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©enetjmigung ober, tote eS oificiett luefj, auf 33efc^t beS KaiferS bie ßänber an bet

9torbfee bem tiguiftifcCjen (Sollegen an. $n beffen £)änben beianb ftcf) otjnefun fcf)on

ein größerer SLtjetl beS Sremer ßanbeS ; unb 2öatlen[tein
J

S ^nttiatibe fotgenb, befjnte

Stillt) nun teirflict) feine Quartiere über Olbenburg unb OftfrieSlanb auS. Sine

teadjfenbe gütte bon ^ntereffen unb Aufgaben trat f)erbor. Um beibe 9Jteere

mit einanber ju berbinben, wollte ber grieblänber bon $iel aus einen (Eanal im

näctjften ©ommer graben {äffen; ein freilief) noctj jetjr unreifer ^3lan. 2Benn

aber baburefj bie 33erüt)rung beS ©unbeS überflüfftg gemaetjt toerben follte
, fo

bebeutete fein
s$lan einer glottengrünbung einen noef) fcfjteereren Schlag gegen

SDänemarf. „3cf) teilt"
, fagte er, „aufs Safjr (1628) ftarf auf ber ©ee midj

beftnben." 9Jht #ülfe ber ©panier teie ber |>anfeftäbte, bie tfjm je 24 Skiffe

liefern füllen, beabficfjtigt er, ftdj unb bem Kaifer fo fdjnelt als möglict) eine

Marine ju fdjaffen — eine £)ftfee= unb eine 9torbfee=2lrmaba , bie, buretj jenen

ßanal fief) näfjer berbunben, ganj unter feinem ßommanbo ftänben. 9Jtit bem

Stitel: „©eneral beS KaiferS", b. i. als 9ietcf)äabmirat über eine ©eemadjt bon

48 ©ctjiffen, plant er fo eine ^errfetjaft auf beiben beeren, ofjne babei ber

ßiga au gebenfen, teol aber im 91nfcf)luf; au bie fpanifcfje Kriegsflotte ju 2)ün=

fircfjen. SllteS bieS befpricfjt er eingetjenb mit bem fpanifcfjen ©taatSmann ©raf

(Sforza, ber, bon ber 9tegentin ber 9tieberlanbe aus 33rüffel gefanbt, ifjn auf

feinem ©iegeSjuge burd) |)ol|tein begleitete. Um bie ©panier für feine t)odj=

ftrebenben ^läne ju getoinnen, fam er toieber einigen itjrer SCßünfcrje ent*

gegen, nur atlerbingS nid^t it)iem -gmupttounfcfj , ber ben offenen Srutf) bon

Kaifer unb fReidt) mit ben |>ollänbern betraf, ^n Sejug auf biefen fpcfjft

gefährlichen $unft tjielt er bie i^nfantin ^fabella auSroeicfjenb tjin, inbem er ftcf)

tjinter bie Slbneigung ber ßiga gegen einen folctjen SSructj berfcrjanjte. dagegen

berfjiefj er itjr , ben ^oHänbern unter ber .gmnb allen nur möglichen Slbbruct)

tfjun ju motten; unb fo liefe er fictj auef) baS gerabe bamalS bon 9Jcabrib unb

SBrüffel aus emfig betriebene s#roject eineS £anbelsbünbniffeS, einer „ßompagnie"

ätoifcfjen ©panien unb ber <panfe toot)l gefallen. Sefonbere Hoffnung fetjte er

auf ben fpanifet) gefinnten ©rafen ©djtearäenberg , ber als faiferlicfjer ©efanbter

feit bem ^>erbft 1627 bieS ^rojeet ben ^>anfeftäbten annehmbar maerjen, in un«

mittelbarer Sßerbinbung barmt aber auef) bie (Jrteerbung unb SluSrüftung bon ©djiffen

nact) bem 2öißen SBallenftein^ bei ttjnen erroirten follte. 3u^ürfgefel)rt nact) Sßrüffel,

rütjmte ©forja : es tjabe niemals in S)eutfct)lanb einen bem SDienfte bei Königs bon

©panien fo ergebenen ©enerat, als ben £>erjog bon gvieblanb gegeben. S)aS leitenbe

2Rotiö ju beffen maritimer tßolitif tear aber bodtj ber feinblictje ©egenfa^ gegen

bie beiben norbifc&en Königreictje, gegen ©djteeben ebenforootjl als gegen 2)änemarf.

9ftid)t§ fürchtete 30. bamalS meb^r als eine Sßerbinbung grjriftian'S IV. mit ©uftab

2lbolf teiber ben Kaifer. Um bie ju hintertreiben , fuctjte er inbefe felber

mit legerem König bamatS eigenartige Sßertjanblungen anjufnüpfen. 2)enn

anbererfeitS tjoffte er boef) audj , bafe fiel) bie frürjere g^n^f^aft äteifdjen ben

beiben norbifetjen 5Jtonarc£)en erneuern unb ber ©djtoebe buret) töbernbe Anträge,

bie er it)m maetjen toollte, fictj noctj einmal 3um SSrud) mit bem S)änen be»

teegen laffen toerbe. 35ortiberget)enb glaubte er fogar, eine ßonföberation beS

KaiferS mit ©djtrieben au ©tanbe bringen ju fönnen, fo roenig er babei aud)

auf natürlictje Zuneigungen rectjnete. „SGßirb'S uns ntctjts nüijen, fo teirb'S uns

nid)t fetjaben fönnen." 3um minbeften foüte man „ben ©cfjroeben mit Hoffnung

unterhalten, auf bafe er fiel) nidjt mit bem SDänen conjungiren tf)äte". 2)em=

ungeachtet gab er gleichzeitig bringenbe S3efet)le, bie fctjroebifctjen teie bie bänifcfjen

KriegSfctjiffe , teo man fie antreffen toürbe , in S5ranb ju fteefen. 6r fenn=

jeicfjnete bamit in gleichem ^Jtaafee bie Unnatur jenes SBertjältniffeS teie bie Un»

aufriefitigfeit feines SßerfafjrenS. ^inb.alten aber teottte er bie ©djtoeben noef)
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au% einem anberen ©runbe: inbem er mit ber Dccubation jugleic^ aufä attet=

eifrigfte bie ftortification ber Oftfeet)äfen betrieb, galt e8 itjm, tfjren Angriffen

auf einen üerfönlictjen s]Jtacf)tbefit3 juöorjufommen, ben er burdj bie ßrroerbung

9Jtedlenburg§ erftrebte.

(Seit wie lange fdjon modjte er fid) im ©eifte at£ ^erjog biefeS ßanbeS

erbtieft tjaben! Sidjer, bafe er mit ftrenger ßonfequenz bieS $id bereits

im ^ai)x 1627 öerfotgte. 9tod) bebor er ben $aifer jum Äönig öon 2)äne=

mar! madjen tootlte, tjatte fein efjrgeijiger Sßunfd) fefiere ©eftalt gewonnen,

äöätjrenb er aber für unerläfetid) fjtett, bie bänifdjen Stänbe einem ^^binanb IL

gegenüber bornefjmltd) itjrer 9teltgion§freif)eit 311 berfidjern, tonnte er nidjt um=
tjin, bemfelben dürften bie Einführung ber fat^olifdjen Religion in 9Jtecflenburg

äugleid) mit ber ber ^efutten ju berfpretfjen, um baburef) ben Söiberftanb gegen

biejen SJÖunfd) am Äaiferfjofe ju überroinben. S)en 2Jßtberftanb bon Seiten ber ßiga

meinte er burd) bie 5ern^a^un9 £tflr/3 fdjon fjinreidjenb gelähmt 3u tjaben.

gtunb abgefdjlagen tjatte er, nact) feinen roieberfjolten 5Jlittt)eilungen an 33er

=

traute, bie toon $urfürft 9Jtarhnitian begehrte Einquartierung ber ütillrjfrfjen in

2Recftenburg. Unb jroeifellog bilbete nun bie Slusfüfjrung fetne§ btynaftifdjen

Strebend einen <g)aupt^tDec3£ feiner 3Binterreife nact) 33ötjmen, toätjrenb er für bie

Aufgaben feinet bänifdjen Äriegeä eine Strmee öon nid£)t toeniger al§ 60 000

$Rann jurücfliefe. S)ort in 33öfjmen traf er ben Äaifer an, in gehobener Sttm=

mung, alg Sieger über bie Gebellen fdjonungSloä borgefjenb. Soeben erft tjatte

gerbinanb bieg unterjochte äßafjlreid) mit Umftofeung ber alten 9iedjte jum
erblichen ßönigreicfj gemadjt, unter feftlidjem $runf fiel) bie Erbtjulbigung leiften

unb fid) frönen laffen. 2)urd) eine angefeijene $>tittel§berfon in 5ßrag mar

gleichzeitig audj fdjon baS anliegen feines über Srroarten erfolg« unb rufjtn=

reichen getbtjerrn bem banfbaren 50tonarcl)en unterbreitet toorben. 5Dafe SB.

nidjt umfonft ju itjm fam, bemeifen ofjnetjin bie zafjlretdjen ©nabenbejeigungen,

bie itjm mät)renb feineä 9tufentfjalt§ in 33öl)men — im Sötnter 1627/8 — $u

Stfjeil mürben, ©ein ©eneralägetjalt liefe ifjtn gerbinanb, unter gui'ücfrecfjnung

öom 25. 3uli 1625 an, öerboöbeln. S)amit im 3ufammentjang ftanb feine

— officiett burd) patent bom 21. Slprtl 1628, tfjatfädjlico aber fdjon öorfjer

erfolgte — Ernennung jutn faifertidjen „©enerat beö Dceanifdjen unb 23altifdjen

2Jteer§". Sie roarb nun ber 2Belt berfünbet mit bem 33efd)lufe be§ ÄaiferS,

3um SBiberftanb gegen bie 9teid)8feinbe unb zur 33ernid)tung itjrer ßommereten

„eine 2lrmaba ju ^Qfieer anjuridjten". SBie eine fbectette 33elof)nung für feinen

glücftidjen Selbig in Sdjlefien erfctjien Sßallenftein'S 33elef)nung mit bem

gürftenttjura Sagan, ba§ itjm ber ^aifer um eine toinjige Summe bereite am
1. September 1627 berfauft tjatte, je£t aber, 15. unb 16. ftebruar 1628, itjm

auäbrücflid) al§ ßetju überliefe unb für if)n jum ^er^ogttjum madjte. °$n

meiterem Umfange fottte itjm bie (Sonpcation ber 9lebeUengüter ju ftatten

fommen. 93on ben ßrblanben über baö 9ieidj tjin au§gebetjnt , roarb fie eine

neue furdjtbare Söaffe in feiner ipanb. S)enn burdj Schreiben gerbinanb^ bom
26. Januar unb 16. ^eDruar rourben fämmtlicfje roegen ber Rebellion im sJtetd)e

itjm, bem üaifer, behaltenen ©üter, beren Sin^ietjung einer befonberen 6onfi8=

cation8 = 6ommiffion oblag, bem ©eneral pr 33efrtebigung be§ Ärieg«stjeer§

fdjtedjttjin überlaffen: mit bem 3u fa^- *>a fe °§ne °i e Evflärung be§ @eneral§

fein Delinquent begnabigt werben bürfe. ©emnactj begann aud) im nieber*

fädjfifdjen Greife eine 2lera ber Sonfiöcationen , in toeldjer nidjt blofe bie aü=

gemeine Habgier ber SolbateSca immermetjr entfeffett rourbe, fonbern mit ber

kuöftattung feiner fjöfjeren Dffictere burd) bie eingebogenen |)errfcf)aften unb

Remter, mie 3. 33. be§ ©rafeu Sdjlicf burdj ba§ anfetjulidje Querfurt, ganz

neue territoriale unb btjnaftifdje 33ertjättniffe entftanben. %a, zur 93egrünbung
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einer 9Jlilitärariftofratie, bie feinen Slntjang nod) betrad)tlid) ju bermetjren ber=

fpradt) , roaren itjm t)ter bie drittel gegeben. 2)te grofjartigfte Gonfiscation in

9totbbeutfd)tanb tjatte et fid) aber felber at# 53cloljnung *.ugebad)t.

SBenn toir einer ber intimen Einbeulungen 2ßaHenftein
J

ö ©tauben fctjenfen

bütfen, fo toürbe ber $aifer, ber bie bämfdje Ärone für fict) ablehnte, ifjm, bem
böt)tnifd)en (Jbelmann, feinem Untertanen, fogar biefe „bergönnt" t)aben. Slttein

aud) 2B. bantte bafür; „benn id) tonnte mid) nicrjt bainit mainteniren, toitt

unterbeffen mit bem Slnbern fürtieb neljmen, benn bie§ ift fixerer". ^Recftenburg

mar eä , ba£ itjm al§ notr)menbige§ ©lieb in ber $ette unb gleidjfam al8

©djlufjftein feiner norbifdjen Sefitjetgreifuugen galt. 53ortoanb unb 5Red)t=

fertigung, um e$ fid) anzueignen, fanb er in ber angeblichen Felonie ber fceiben

angeftammten ^jerjoge. 2ßat)r ift, bafj fie, obtool orjne beftimmte unb confequente

*ßoltti£, bem üönig bon S)änemarf, bem geinbe oeg .^atfers , bauernbe ©t)m=

patljien bezeigt, iljm aud) bis plefet nad) bem s
)Jtaf} irjrer Gräfte 23eiftanb ge=

leiftet Ratten. sDlet>r aber nod) al§ bie behaupteten Verbrechen ber ^erjoge,

benen gegenüber ba£ faiferlidje 9tetention§red)t geltenb gemad)t tourbe, mag eine

lodenbe 2lu3fid)t auf g-erbinanb getoirft tjaben — bie 2lu£fid)t, burd) ©in^ie^ung

unb Ueberlaffnng sIRedlenburg3 an feinen fo b^od) berbienten unb nod) ©röfjereg

berfjeifjenben üDiener bem -paufe ^aböburg um fo etjer ba% getoünfd)te dominium

maris Baltici ju berfcfjaffen. ©ntfdjeibenb mar für itjn, tote eö I)eifjt, bie ber*

fprodjene görberung ber fattjolifdjen ^ntereffen, bie Verbreitung ber allein fettg=

madjenben SRetigion mit ber Steftitution ber geift(id)en ©üter unb ber ©rünbung
anfetmlid)er (Kollegien toie Softer in bem norbbeutfd)en $üftentanbe, toeldje ber

fiegreidje ©enerat ben <£)of unb ben 6leru§ ertoarten lief}. Unb fo empfing 28.

p 33ranbei§ in Völjmen , nod) im Januar 1628, öom .^aifer bie ßetjen über

baS alte 9teid)Sfürftentb,um. Von itjm hei btefer ©elegentjeit aufgeforbert, fid)

in feiner Slnroefenrjeit ju bebeden , toarb er fogleid) aud) einer s3lu§jeid)nung

getoürbigt, bie a!3 Vorredjt ber beutfdjen dürften galt. Sei aUebem tarn jebod)

aud) f)ier nod) bie gewotmte borfictjtige gförm be§ $aufüertrag§ jjur Slntoenbung.

ßaut eines faifeilidjen VriefeS öom 26. Januar tourbe itjm ba§ ^erjogirmm

übergeben in 2lnred)nung feiner Jhiegsfoftenforberungen — au§ bem bänifd)en

fjelbjug füllten ifjm Soften bon brei ^JtiEionen ©ulben ertoad)fen fein — unb

in 2lbfd)tag einer iljm öom Äatfer angetoiefenen ©nabengabe bon 700 000 fl.,

fotoie jur Veftreitung toeiterer ,ftrieg§bebütfniffe. %xn 1. gebruar folgte ein

fatferlidjeä patent an bie medlenburgifdjen ©tänbe, ba% aud) itmen bie Ueber=

tragung blofj ali ein Unterbfanb, unb üroar bi§ jur Slbjatjtung ber Ärieq3=

unfoften an SB., be^eidjnete — ba§ iljnen nid)t3beftoroeniger befahl, bem ße^teren

bie gebüljrenbe ^utbigung ju leiften unb fie bagegen il)rer bietjerigen 6ibe3=

pflid)ten unter fet)r nad)brüc!lid)er Sefdjulbigung ber abgefegten |)ei7,oge entbanb.

3)ergeben§ fträubten fid) bie ©tänbe; fie tourben im ^tprtl jur ^nlbigung an

2B. gejtoungen. 6r freilid) toürbe eine längere äöiberfeülidjfeit gar nid)t ungern

gefetjen tjaben, toeit er baburd), nad) feinen geheimen 9lu§taffungen, bie ©elegen=

l^eit erlangt Ijätte, fie aller itjrer üpriotlegien ,^u berauben. s
Jluf ber anberen

Seite gebot ib,m aber fdjon fein fi§califd)e§ 3fntereffe, feinem neuen .Sperjogtrjum

bie ßaften ber Einquartierung foöiel al§ möglid) ju erleichtern, inbe^ er, nod)

bon 23öf)tnen au§ , mit feinem toeiten praftifdjen 53lid 2lnorbnungen jur 93er»

befferung bei SiegierungS' unb 6ameraltoefen§ traf, dr felbft betrachtete biefen

SBefit} aU bauernben, als einigen, unb ein neue§ taiferlid)e§ patent nom 16. 2funi

1629 üerfidjerte ib^n unb feine @rben benn aud) be§ botlen 23efi^e§; er ertjielt

fogar baö aufeergeroöbnlidje 9t«d)t, nad) ©efaflen eine ©rbtolge einjuridjten.

©in nad)träglid)e§ ^tocefeberfa^ren, ba§ er gegen feine getoattfam berbrängtcn fürft=

lid)en Vorgänger tjatte einleiten motten, unterblieb. Ungegart toaren unb blieben
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fie berurtb,eilt. SBenn aber aud) SB. fid) rühmte, jur SSerfolgung ber Nebelten

nad) 9Jterflenburg gefd)idt ttiorben 5U fein — burfte gerbinanb ifjm benn fo

unbebingt bertrauen? SBar eS niäjt ein ameifdjneibigeä Scfrjtöert, baS er itjtn

überliefert Tratte?

SBol mar ber £er3og=©eneral im SSegriff , ba§ <g>au§ Deftetreidj ju einer

bominirenben Stellung p ergeben ; rool trottete er ben $aifer jum mäd)tigften

£)erm ber SBelt ju madjen. Gür tonnte al§ ber „getoaltigfte Vertreter ber faifer»

ltdjen ßentralgetoalt" gelten. Unb fdjon foltte er fid) bafjin geäußert Ijaben,

ba| man feiner $urfürfien unb dürften mefjr bebür'e, bafj man itjnen ba§ ©afttjütet

ab^ie^en muffe, bafj, tote in £$franfreid) unb in Spanien ein Äönig allein, fo audj

in £)eutfd)lanb ein «£)err allein fein folle. %e$t aber, ba er felber ein regieren«

ber, ein roirflidjer 9teid)öfürft getoorben, fjielt er e§ tjinroieber für fein Sfntereffe

unb feine $flid)t ,
gleid) ben anbeien dürften bie Breitseiten be§ 9teid)8 ^u

fd)üfeen, ben $aifer unb ba§ -IpauS Oefterreid) ^um abfoluten Nominal im Oleid^e

nidjt fommen ju laffen. (Seine auf ba£ $aijertf)üm gerichteten monardjifcrjen

Stenbenjen begannen feit bem 3fat)te 1628 fid) mit feinen lanbeäfürftlidjen <$u

freuten. 5Did)t neben ben SSorttjeiten , bie fjerbinanb bon SB. alä -^erjog üon

9Jcedlenburg erwartete, lagen übertäubt nun mannidjfactje 9iad)tf)eile
,

ja ®e»

fahren. SDenn nidjt nur, bafj fein mächtiger unb natje^u felbftänbiger $elb=

Hauptmann, beffen Dberbefefjl fidj balb über faft 150 000 2Jtann in SE>eutfd)lanb

unb ben (hblanben erftredte, einen 2erritorialbefi£ tmtte, ber, fdjon früher

bebenflid) grofj, ifjm mit ^Redlenburg eine übertoiegenbe Stellung im 9teidje

bert)ief$; fonbern bem i?aifer brot)te aud) feinetmegen bon jeljt an ernftlidje

©ntjtoeiung mit ber ßiga. SDer berjagten ^erjoge fidj annetjraenb, berfodjt

9Jlajimilian bon 33aiern bie (Jrbredjte ber alten gürfientjäufer. ^m ©runbe

toar ber beboraugte ©ünftling be3 $aifer3 für it)n nur nod) ein llfurpator.

llnb ein foldjer mar er erft red)t für ben Sdjroebenfönig; beffen <<paf} gegen SB.

übertrug fid) otjne meitereS auf ben taiferlidjen „£rjrannen". Sltlerbingä nodj

bebor ©uftab Slbotf bie Aneignung 2)cedlenburgä burd) SB. erfahren fonnte,

Ijatte er bie SSertjanblungen mit biefem abgebrochen, ^atte er bem 2)änenfönig,

angefidjtö ber sJcott)lage beffelben, aufrichtig bie |)anb äum SSunbe geboten.

SBatlenftein'ä Hoffnung auf bie SBaljl eines anberen ßönigä, auf bie be§ $aifer§

in ©dnemarf ertnie§ fid) alg Srugbilb. 2)a8 8anb raffte fid) bietmeljr im

Slnfctjlufj an (Sfyriftian IV. ju neuem SBiberftanbe gegen bie faiferlidjen 6in=

bringlinge auf. $u oer 3tüiefad)en (Snttäufdjung aber, bie fomit ber ©eneral

erfuhr — unb bon ben bänifdjen unfein trennte iljn nadj toie bor bat 5Jteer —

,

fam ferner aud) bie, bafj bie bieifjer bon it)m geftreid)elten «g>anfeftäbte it)m ber=

fagten: it)m unb äugteid) ben Spaniern, auf beren gteifenerifd)e ^)anbel§anträge

fie nidjt eingetjen mottten , Weil fie baburd) bie ^einbfcljaft ber ^ollänber , ber

S)änen unb insgemein aüec proteftantifd)en Seemädjte auf fid) gelaben tjaben

mürben. SB. fdjrieb e§ äunädjft nur ber nidjt ermatteten Ungefd)idtid)feit beS

©rafen Sdjroaräenberg, feinem brutalen auftreten gegen biefe Stäbte JU, menn

fie fid) ebenfo jjurütfrjaltenb unb in SBirltid)feit abmeljrenb gegen bie fpanijdtjen

mie gegen feine eigenen SBünfdje, gegen feinen mit il)rer ^)ülfe auS^ufüljrenben

gtottenplan bertjielten. Slüein aud) bie bon ifjm nun miebertjolt berlangte

Abberufung Sd)mnrjenberg'§ au8 Süberf unb beffen 6rfa^ burd) einen anberen

Unterljänbler bradjte feine SBefferung. 5Der glottenplan mit feiner Spitje gegen

bie benachbarten norbifcfjen 9teicfje fonnte ber fd)mad)en unb furd)tfamen |>anfe

bielleidjt nod) gefäl)tlid)er al£ bag fpanifdje ^anbelöbünbni^ toerben. S)ie ^Jer=

ftimmung ber Spanier über ben ÜJtifjerfotg itjrer betreffenben |mnbel§politif

madjte aber aud) ben SBeiftanb ber lebteren jur SluSfütjrung ber maritimen

$rojecte SBaEenftein'g, tro^ bei guten SBiUenS ^5nig ^ßljilipp'S IV., merjr unb
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metjr iüuforifd). ©rud^tfoS fdjteppten fid) bie Berljanbtungen jtoifcrjen ben

(Spaniern unb bem EatferUdjen SIbmirat, fotoie atoifdjen beiben unb ber £)anfe bis

tief in baS 3at)r 1628 £)in. Umfonft tjatte er, als er, etft fpät im g?rüb,jat)r,

fid) äum 2lufbrud) aus Böljmen unb ^u perföntidjer SBieberaufnaljme beS Kriegs»

commanboS im Sorben rüftete , bie ^nfantin um jeljn Skiffe Pon ber 2)ün=

firdjifdjen Slrmaba gebeten, beren er für bie ^ortfefjung feiner Operationen

gegen SDänemarf bringenb beburft tjätte. ©eine früheren Hoffnungen auf einen

burdjgreifenben Srfolg biefer SJtadjt gegenüber roaren bereits ftarC tjerab»

geftimmt.

©djon feit bem 2Jtär
(} t)atte er, angebtid) um bie Söaffen gegen bie fürten

toenben ju tonnen, bei ^pofe auf einen batbigen 5tieben8fctjtu^ mit S)änemarf

gebrängt, ftd) aud) bamatS fetjon Dom Äaifer eine BoIItnad)t {ner^u auSfteHen

laffen. ©eine Bebingungen aber — SSerjtctjt beS Königs auf ^olftein unb
©djleStoig, ©intöfung SfüttanbS um mehrere 9Jtitlionen — roaren ütel ^u tjod),

als bafj ein $ürft toie ßfjrifiian IV. barauf eingegangen wäre. $m ©egenfajj

ju ben Äaifertidjen im Befits feiner geringen flotte, burfte ber ü£>äne eS toagen,

bon feinen unangreifbaren unfein auS felbft gegen bie beutfdje Äüfte <}u neuer

OffenfiOe öorjugetjen unb an bie Ütüderoberung feiner feftlänbifd)en ^robinjen

äu benfen. 9lod) roaren ir)m in ^olftein bie Qfeftungen Krempe unb ©lücfftabt

nebft bem angrenjenben SJtarfdjgebiet ermatten, mit t)ollänbifd)er |)ülfe aärje

öerttjeibigt roorben. ©erjr natürlid), bafj nun im ^riegsjatjr 1628 ber $rieb*

länber feinen Blid bortfjin juexft ridjtete, inbem er bor 2lflem Krempe bon bem
in ungefjinberter Berbinbung mit bem 'Uteere gebliebenen ©lüdftabt abfd)netben

unb böttig einfctjliefjen trollte. @S mar bereits ;3uni unb er nodj immer unter*

toegS, in feinem .^erjogtrjum ©agan auf ber 2)utd)reife aufgehalten; ba aber

rief itjn plötjlid) ein ftörenber 3tt>ifrf)enfatt
,

ju größerer @ile matjnenb , rjerbei

:

bie „lofen Buben Pon ©tralfunb" galt e§ ^u jüdjtigen. $e toemger bie

Lüftungen jur ©ee iljm gelangen , um fo mefjr fam eS itjm barauf an , bie

oecupirten <£)äfen jju befeftigen, fie ben ledigen unb jufünftigen ^einben auf

lebe Slrt ^u fperren, in ben Pornetjmften ^afenorten, toie in SöiSmar unb nadj=

tjer in Sftoftotf, (Sitabeüen ju bauen, bie biefen ©täbten „jugleid) ein $aum im
9Jtaule" fein fottten. Unb für fein gortificationSfpftem roar itjm nun aud)

©tralfunb unentberjrlidj, ja um ber Behauptung Rügens mitten toie aud) fonft

bon tjerootragenber Bebeutung. 5Dafj aber bie ©tralfunber im Betoufjtjein iljrer

alten SßriOitegien , itjrer Autonomie fid) auf eigene <£mnb beffer ju befeftigen

befdjloffen, tjatte itjn fetjon im legten S)ecember mifjtrauifd) gemad)t unb <ju bem
Befetjt an feinen Oberften 2lrnim Peranla^t, bieS „auf alle SBeife" ju Perl)inbern.

SCßeitere 33efeljle toaren barauf gefolgt, „bie fd)limmen Äerle mit ßrnft anju=

greifen" unb itjnen eine ftarfe ©arnifon aufju^roingen ; benn tjier tjeijje eö:

prineipiis obsta. ©prad) er bod) bie Sefürd)tung au§ , ba& ©tralfunb feinen

^rieben mit SDänemarf pereiteln , itjn Pom Kriege gegen bie Surfen abgalten

fönne. Unb ba Slrnim^ ^»n^feligfeiten, aud) bie Oon itjm im 9Jtai begonnene

Belagerung nid)t jum Sielt fütjrten, fo befd)lo^ er, ber Cberfelbtjerr, in üßerfon

mit einer großen |>eereämad)t toiber bie rebellifctje ©tabt an^utüden. 5DaS itjm

äugefdjriebene unb me()rfad) Pariirte 2Bort: er werbe ©tralfunb netjmen unb
toenn e§ mit eifernen Letten an ben «^immet gebunben toäre, finbet fid) in

gleichzeitigen, ben (Sreigniffen natje fteljenben ©djriften, otjne freilid) auttjentifd)

ju fein, ©djon Por feinem unmittelbaren Eingreifen in bie Belagerung ju

Slnfang Sfuli, tjatte bie ©tabt nid)t aEein Pon SDänemarf, fonbern aud) Oon
©djroeben militärifdje |)ülfe empfangen, ja ein itjr Oon ©uftaO 3lbolf angebotenes

S3ünbni| mit biefem abgefdjloffen. SJaburd) aber tourbe bie SBiberftanbefraft

ber bet)ei5ten Bürger, bie jugletd) itjr ebangelifdjeS Befenntnife Pertb.eibigen 3u
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muffen glaubten, nod) bebeutenb gcftärft. 2öol oerfudjte ber ^tieblänber ab*

toedjfelnb mit ©etoalt unb mit ®üte itjret mäctjtig ju toerben. 5£)ie nad) furd)t»

baten Eingriffen eingeleiteten Unterljanblungen blieben inbefj erfolglos
,

^umal
bie ^Magerten mieberfjolt nod) bänifctjen ©uccurS empfingen. 2öaS it>n aber

am meiften ftörte, mar, baf} bie pommerfdje Äüfte nod) an anberen fünften

Pon 5£>änen unb ©darneben bebtest, baf} er aud) fdjon bie metflenburgifdje

unb bamit feine umfaffenben ^läne an ber Cftfee gefätjrbet fat). SDaS mar es,

toaS iljn beroog, Pon feiner neuen ^eftbenj ©üftroto aus an 9lrnim ben 93efef)t

jur 2luff)ebung ber ^Belagerung öon ©tralfunb ju geben. Unb fo gefetjat) eS

Einfang 9lugu(t
,

ju allgemeinem £<frot)toden ber proteftantifetjen 2öelt. $)aS

©lud ber faiferlidjen Söaffen, bort ift eS jum erften 3Jtale rüdgängig gemorben,

unb ber fiegreidje SBiberftanb jener 23ürgetfd)aft t)at ben (Seift beS 2öiberftanbS

toeitfyin ermerft. ©leid) in ben nädjften Sagen lanbete $önig S^riftian auf ber

Snfel Ufcbom, bemächtigte fict» itjrer unb Pon ba auS ber ©tabt unb beS

©djtoffeS SBolgaft. Unber^üglid) mufjte 20. itjrn entgegentreten, toenn er $om=
mern fiel) ermatten mollte. 3f)n ermartenb nal)m ber $önig eine uerfcrjanjte

(Stellung bei äöolgaft ein. 2)ennod) mar ber faifertidje ©eneral, toenn in

biefem Moment oielleid)t aud) nicfjt an SöolE, fo bod) in ber Äunft ber £aftif,

ifjm toeit überlegen. gur ® ee
» er Qefianb eS offen, fonnte er ib,m nid)t bei=

lommen; f)ier aber 3U ßanbe brachte er it)m fofort nod) einmal eine t)öd)ft

empfinbltd)e sJUeberlage bei. 5£)urd) bie ©djladjt bei SBolgaft Dom 22. Sluguft

rettete er fid) unb bem $aifer bie .g>errfd£jaft über ^Sommern mit 2luSnat)me

©tralfunbS, untertoarf er Wedlenburg fid) erft oollenbS — unb feine äöaffen*

eljre mar gerettet. @S folgte nod) ein ©ieg in ^olftein, inbem ftd) it)m am
14. 9toöember bie I)art belagerte 5efiung .Krempe ergab. Unb jetjt £)ielt er für

geboten, aufS ernftlidjfte an bie ^erftellung beS 5™°™$ mit jEänemarf $u benfen.

©eine fjodjfliegenben s^ßläne fonnte er nun einmal md)t aufrechterhalten. Ofjne

©tüdftabt, gegen baS nid)tS auszurichten, baS ben ®änen üielmel)r ein <gmupt=

ftütjpunft it)reS angriffsluftigen äöiberftanbeS toar, bet)errfd)te er aud) -gwtftetn

nidjt ööttig. ^JlodCjte er ber £)anfe gegenüber prallen, ba% ber $aifer bie feb/ ten=

ben ©djiffe befommen unb man fobann gan3 anbere Stefolutionen faffen toürbe— feine toaljre Meinung brücfte baS geheime (Seftänbnifj auS, bafj ei if)tn un=

möglid) fei, bie 250 'üJleilen lange ©eefüfte ^u beefen. Unmöglich bünfte ei

ib,m , einen 3?rieg gegen 3)änemarf unb ©djroeben jugteieb, ju führen, ©rboft

auf bie „fd)tt)ebifcf)e Sanaille", bie fiel) in ©tratfunb eingefct)licr}en, betrachtete

er ©uftab Slbolf faft fcb,on als offenen unb jebenfaüi al§ ben gejäfytlictjften

geinb. Um fo meljr nur b,ob er ben ftutjen unb bie ^otb,toenbigfeit bei bäni=

fc^en grieben§ für bai £>au§ Oefterreid) b,erbor, toobei aber fein petfönlicf)eä

Sntereffe , bie (ärljaltung feines ^per^ogtljumS ^Jtec!tenburg , feb,r toefentlicb, mit

ins ©eroicljt fiel. 2)a er nietjt umljin fonnte, bie 8iga für biefen ^rieben ju

geminnen, lub er, at&balb riad) ber Eroberung bon Krempe, 2iHt> nad) 33oi3en=

bürg 3u münblidjer Sefprectjung ein. Uebert)aupt geigte er gegen biefen eine

3uüorfommenf)eit , bie fein ©tot,} unb feine (Smpfinblicrjfeit unter anberen 5ßer=

l)ättniffen faum erftärlic^ erfdjeinen laffen mürben.

S)enn toenn ber ligutftifd&,e ^elbl^err aud) feinerfeitS toieber mit ber (£r=

oberung Pon ©tabe einen beträctjtlicfjen Srfolg über bie 3)änen errungen
, fo

b,atte er bod) bem faiferlidjen bie gegen ©tralfunb erbetene |)ülfe, feine 5Rit=

tohfung, bie b,ier bielleidjt ebenfalls pr ©roberung geführt b,aben toürbe, Per»

toeigert. @r tjatte baS im auftrage ber ßiga getrau, ba^u aber felbft ooller

5lvgmot)n, bah 20- mit getoolmter OitidfidjtStofigfeit nod) meljr pon feinem Söotfe

an fid) fliegen unb baS $eex ber ßiga fd)toäd)en wolle, um il)r gegenüber bann

befto beffer ben steiftet'
(
}U fpiclen. Unermefelid) gefteigett blatte fid) im laufcn=
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ben $at)re bie (Erbitterung ber Siguiften über bie 9Mitärbictatur be§ grieb=

länberä im ütetdje, über feine immer nod) öermetjrte uub burd) ein geiabeju

jetfiörenbeS (Sontribution3= unb (Sonfiscationfcföftem unterhaltene Armee , über

feine rabtcate @igenmäd)tigfeit in ber Seitung beö Jftriege« unb ber «ßriegspolitif.

6d)on im grütjjatjr toaren itjm in ein paar Delationen bes Sapu^inerä Sites,

eine§ gelegentlichen (Geheimagenten be§ bairifdjen Äurfürften am Äaifertjofe, ftetä

majjtofere (Sntroürfe jjugefdjricben roorben: aU erftrebe er un supremo dominio —
als benfe er, bie 2ßaf)l be3 S££)ronfolger§ gerbinanb (III.) jum römifdjen Könige

öereitelnb, nad) bem Stöbe be3 Äaiferä mit Hülfe ber Armee assoluto padrone,

ja erblicher ftönig über bau Oieid) ju toerben. SDie Qerjäfftgften llebertveibungen

unb Verleumbungen toaren pr moralifdjen SSernidjtung be§ ©etoaltigen in

Umlauf gefetjt, aud) im 3ult fd)on auf einem (Jonüent ber ßiga in fingen bie

ftrage feines (Sturzes, feiner bem Äaifer abjunöttjigenben (Snttaffung ertoogen

roorben. S£)iefetbe toar nod) nictjt reif; tool aber entfcijlofe fid) ^etbinanb II.,

um toenigftenä iljren gerechten Älagen in einem |muptpunfte nachzugeben, ju einer

toeitgetjenben Abrüftung, ju ber Abbanfung äatjtreicfyer Regimenter in ben ober=

beutfdjen ÜicidcjsEreifen. lieber feine gemeffenen 33efet)le , bie Reiterei ju „refor*

miren", foü 2B. t)öd)ft ungehalten getoefen fein. SDennod) ging er mit fdtjein=

barer ^uftimmung barauf ein, unb bei toadjfenben griebenSausfidjten erttjeilte

er totrflid) aud) mehrere Aufträge jut Xruppenöerminberung , bie aber immer

eine fet)r befcrjränt'te bleiben foüte. SEilll) futjr fort, auä biejem unb auä anberen

ßJrünben itjm 3U mißtrauen. ©leidmrot gelang e£ bem faiferlidtjen (General, ber

fein (Sinöerftänbnifj in jener für itm bringenben Angelegenheit nöttjig ijatte, bie

geroünfdjte 3"farnrnen ^un ft in SBoüenburg burdjjufetjen. Unb mecjr, er erreichte

bafelbft eine Vereinbarung mit bem an ficf) toeit weniger jutn ^rieben geneigten

liguiftifd)en gfelbt)enn: beibe festen bie Eröffnung öon Vertjanblungen mit bem

2)änenfönig auf ben 16. Januar feft; gleich bem ßaifer ging bieimat aud) ber

$önig barauf ein. %m neuen 3at)re 1629 trafen fid) bemgemäfj bie 916=

gefanbten (Srjriftian'S mit benen SBaHenftein^i unb benen Stillt/* &u ßübed.

3B. — unb auf itm fam AHe8 an — tooflte fein Abtommen mit ben SDänen

otjne jebe (Jinmifcrjung einer au§länbifet)en 9ftad)t treffen, ©cfjroff toie§ er bie

©efanbten ©ufiab Abolf'3, meiner stritt JU ben Vertjanblungen begehrte, ab.

„S)enn fie fommen nidjt ju componiren, fonbern ^u turbiien", fagte er, öon

feinem ©tanbpunft au§ nur ^u fetjr mit 9ßed)t. S)ie griebenSbebtngungen öon

bänifdjer toie öon faijertidjer (Seite fd^ienen otjnet)in bod) nod) toeit au§ einanber

ju getjen. 30. überzeugte fiel) jetjt erft redjt, bafj otjne bie Oiütfgabe ber @lb>

^er^ogtljümer unb 3ütlanb§ biefer ^i^ e / um beffen Herbeiführung itjm täglid)

meljr ju t^un toar , mit nidjten ^u erreidjen fein toerbe. <Bo gab er fid) benn

aud) bie größte 5Jtütje, ben $aijerf)of ju öoller Radjgiebigfeit in feinem ©inne

(',u ftimmen. Unb beStmlb mu^te er aud) Stiflr;, ben er 3u längerem 3lufentt)alt

in ©üftroto im Slprit ju fid) einlub , nod) einmal geljörig bearbeiten, ©ein

fteter ^intoeis auf 6f)riftian'S IV. auStoärtige Se^erjungen, auf bie nod) größere

Sßertoirrung, toeldje biefer , unbefriebigt bleibenb , im S3unbe mit ft™ 01̂ ^»
ßnglanb, ©d)toeben unb £>oHanb anrichten fönnte, madjte ©inbruef. Unb baju

bie äöa^rnetjmung ber tiefen (Erregung , in bie bal proteftantifdje sJlorbbcutfd)=

tanb foeben burd) ben förlafj be§ faifertid)en ReftitutioneebictS öerfe^t toarb,

bie öon SB. betonte 23eforgnifj, bafe e§ bei näcfjfter ©elegentjeit 2lnfd)lufe an

jene geinbe fud)en toürbe. S)aju ferner ber büftere <£>inbtid auf bie f$einbfelig=

feiten ©uftaö 2lbolf'§ gegen ^ßolen, bie jugteid) , toie bie 5fterreid)ifd)en @rb=-

lanbe, fo aud) bie langgeftreefte baltifdje Äüfte bebrotjten, bie Sinfidjt in bie

eigene ööllige 2Bet)rlofigleit jur ©ee. Slllebem tonnte eben aud) Stitttj fid) nicfjt

öerfd)lie|cn; unb beibe gelbtjerren rtetfjen barauf tjin in einer gemeinfamen SDenl=



606 äßaHenftein.

fdjrift auS ©üftrow itjten Ferren an, ben £)änenföntg nidtjt burd) 33orentr)altung

ber fireittgen Sänber $u neuen Kriegen ju öeranlaffen unb ben f^ben ju ber=

jögern ober unmöglich ju madjen. Stnmet^in Perlangten bod) aud) fie ton itjm

nodj ein bebeutenbeS Sugeftänbnifj ,
feinen 23eräid)t nämlidj auf alle 2lnfprüd)e

im niebetfädjfifdjen unb in ben anbeten Greifen, tnSbefonbere auf bie 23iStl)ümer

berfelben. £)arte ©djmierigfeiten gab eS auf beiben ©eiten ju überWtnben —
bis enblicf), am 22. 9Jlai unb an ben folgenben Sagen, ber unermüblidje fatfet=

lidje (Seneral ben 2lbfd)tufj beS f$ftiecenS unb bamit einen nid)t geringen polt=

tifdjen Xriumpt) erreichte, -üßurben nun aud) bem Könige feine ^robinjen, jum
23erbruf$ J?urbaiernS unentgeltlich unb ofjne (Srftattung ber .ShiegSfoften, prücf*

gegeben: fo gab bod) er fjinmieber, äugleid) mit ben (Stiftern, feine ehemaligen

Üöerbünbeten in 2)eutfd)lanb, beren ©idjerfteltung er anfangs befürwortet rjatte,

ben Slnfprüdjen unb Sonfequenäen beS 9teftitutionSebicteS preis. (Sr überlief

9Jledtenburg bem Eroberer unb ftanb bereits ben ©djweben wieber fetner.

fjfreilid) eine SSerbinbung atotfcfjen J?önig ßbriftian unb bem üaifer, Wie fie 3B.

Wäljrenb ber griebenSderl)anbtungen Porgefd)webt , würbe ntdjt erreicht. Unb
iljrer entbetjrenb, fat) biefer feine ftoljen maritimen SBeftrebungen je|t erft

öollenbS mißlingen. 3war fuljr er fort, im SSefttj gan^ weniger ©d)iffe ben

tjodjtrabenben £itel: „beS OceanS unb äSaltifdjen 9Jleere§ ©eneral" ju führen,

— er mar bod) ein Slbmirat oljne flotte.

2lm 4. $uni unterzeichneten bie beiben fatrjoüfdjen Generale bie Urfunbe

beS Stibeder f^tiebenS. ®er Söunfd), bafj biefem bänifdjen nun aud) ber triebe

im Steige folgen möge, blieb inbefj unerfüllt. Unb nidjt blojj l)ier, aud) anber=

wärtS faf) gerabe 20. fid) balb barauf bor eine Steige neuer Aufgaben ge=

fteUt, bie iljn als faiferlidjen ©eneral ^u Sanbe wieber Pöllig in 2tnfptud)

necjmen follten, oljne baf; er feinen ßiebtingSplan eines aggreffiPen ütürfenjugeS

3ur 2luSfüIjrung p bringen Permodjte. äöot bezeugt eS feinen fütjnen ©ebanfen*

flug unb feinen unermübltdjen (S^rgei^ Wenn er, nadj feiner 33eljauptung, fdjon

längft auct) ben $apft, ben Äaifer unb alle faiferlidjen 'üJltntfter für ein ber=

artiges Unternehmen getoonnen — wenn er mäljrenb £iHt)'S Slnwefenljeit in

©üftroto bereits bie Eroberung rjon SBrjpna inS siluge gefaxt unb pDerfidjtltdj

etflärt blatte: in brei Sauren Ijoffe er bem $aifer bie ßonftantinopolitanifdje $rone

aufS £)aupt p fe^en. allein er fam fo wenig b^ier^u, als eS it)tn gelungen mar,

ben Äaifer pm ^5nig bon SDänemarf ju madien. 211S nöd)fteS unmittelbares

^emmni^ jenes im sJlamen beS cl)rifttid)en ©uropaS gebadeten ^elbpgeS erfdjien

ib,m ein an fid) fleinlictjer (Srbfolgeftreit in Italien, ber fid) fcrjnett ju einem

Kriege jtotfcb.en ©panien unb Sfranfreidj) um bie Hegemonie bafelbft ju ertoeitern

brorjte — ein ßonfiict, in toeldjen bie ©panier fofort aud) ben itjnen bauernb

berbünbeten Äaifer als oberften SetjnSljerrn über ba§ ftreitige 6rbe, baS 9£eict)8=

letjn ^Jtantua, ju üertoideln mußten. 3ul' Abfolge tootjlberectjtigt, mar bod)

ber |)erjog Pon s}teberS als franjöfifdier ©djü^ling bem ^aufe Defterreid) nidjt

genehm. S)aS getoaltfame Sorgeb.en miber benfelben fam aber ben granjofen,

bie fidj äu Befreiern beS „öon ©panien unterbrüdften Italiens" aufwarfen,

ebenfo gelegen, wie eS bem politifdj meitblidenben ©eneral beS ÄaiferS ungelegen

fam unb gerabep miberwärtig war. ^ür ungered)t unb unflug erflärte er

biefen bon ben ©paniern öerfdjulbeten italienifdjen Ärieg, ber bem Äaifer Wie

icjm felber feinen S3ortt)eil, bagegen burd) gfranfreid) eine unberedjenbare ©efatjr

für bie ^ufunft Perln"e§. SDie fpanifdjen ©taatSmänner würben atterbingS nidjt

mübe, iljm wie bem faiferltcfjen ,g>offriegSratb,Spräfibenten, bem ©rafen SoÜatto,

lodenbe Slnerbietungen ju madien , namenttid) gewiffe ßanbgebiete in Italien

als „föecompenS" ju berfprecrjen. Unb Söaüenftetn'S angeborene Habgier, feine

(Sfjrfuctjt lief} i§n bem gegenüber wenigftenS nidjt unempfängtid) ctfdjeinen, nur
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bafj er nodj mefjr Verlangt Robert mürbe. „2ßenn man — fdjrieb er im ftxüfy

jaljr 1629 an ßotlalto — untere ^npefiituren wirb machen, fo mufj man unS

aud) ^ßrioitegien geben, mie'8 bie welfdjen dürften § afan ; benn unter anbern fo

Ijaben fie bie§ aud), bafj fte fönnen Conti unb Marchesi machen." ©cfjnelt be=

festen jebodj bie ftranjofen gerabe bas ©ebiet, baä ib,m üor anberen beger)ren8=

roerttj erfdjien. ©eine Abneigung gegen ben italtenifdjen .ftrieg blieb unüber*

winblid), um fo meljr, alä er bamit rennen mufcte, bafj bie 33erl)ältniffe feine

perfönlidje £t)eilnal)me, feinen 9lujbrud) nad) Italien forberten. f^ortgefe^t fd)ob

er ben auf, fo gefpannt er aud) immer bem ßauf ber Begebenheiten folgte. °$a,

erft auf miebertjolte Befehle be§ .ßatfer§ fdjirfte er im Sluguft eine größere

Jpeeregabttjeitung über bie Sllpen. ©ein 33erfpred)en , bafj er ot)ne geitöerluft

nadjfommen Werbe, bebeutete nidjtS; unb eä würbe tjtnfättig, als er furj barauf

Pon einer ungtüdlidjen SBenbung be§ niebetlänbifdjen Krieges fyörte, bie er Per*

geblid) abjuwetjren t>erfud)t tjatte. 2)enn Wudjtiger at§ je tjatten eben bamalä

bie £>oEänber ju einem ©ctjlage gegen ba§ nämlidje ©panien auSgeljolt, Weld)e8

fie nidjt freigeben, nid)t al§ felbftänbige 9tepublif anerfennen toottte. ©erabe, ba

fte bie Gräfte itjrer alten gwingtjerren geteilt, ber 9)tef)r
(
}at)l nad) jetjt in Italien

befdjäftigt fafeen, Ratten fte fid) pr Belagerung Pon £)erflogenbufd) , ber widj*

tigften $e ftun9 in ben fpanifdjen 9tieberlanben , entfdjloffen. Unb biefe 33e=

lagerung beunruhigte 30. nad) feinem Befenntnifj „mefjr, als wenn Üioftocf

belagert märe . . . 3ft ^erjogenbufd) Perloren, fo ift ganj ftieberlanb in

ßompromtfj". @r fürchtete öon einem ©iege ber -gwttänber, bie er ali destruc-

tores Regum et Principum bejeidinete , ben größten moralifdjen 9tad)U)eil für

bie öfterreid)ifd)e ©efammtmonardjie. 2lu§ freien ©tüden tjatte er ber ^nfantin

Sfabella in Srüffel unmittelbar nad) bem bänifdjen $tieben«>fd)luf} anfeljnticrje

|)ülf§truppen jugefagt, bie in aller Site — „fo lieb ifynen ifjr Seben" — fid)

ben -gjoüänbern entgegenmerfen füllten, ^a, nidjt Weniger al§ 17 000 9Jtann

lief* er au§ eigener ^nitiatipe in ^ottanb einfallen unb , inbem biefelben in

einer füljnen S)iüerfton bie 3tid)tung auf bie Jpauptftabt 2lmfterbam einfd)lugen,

3furd)t unb ©djreden öerbreiten. SDen SSertuft öon ^eraogenbufd), bem ber Pon

SBefel fdjon Porljergegangen , Waren fie gleidjwot nid)t abjuwenben im ©tanbe.

2ß. fagte: (Sott ftrafe bie ©panier für if)ren mutwilligen ßrieg in Italien.

S5on itjren Unternehmungen rjter unb bort freujte eine bie anbete; bafj aber

bie italienifdje , unter Sollatto unb ©pinola, bod) beffere Erfolge auijutoeifen

Ijatte, al§ bie nteberlänbifd)e , Wo ba§ Ungefd)id ber fpantfdjen Oberleitung

aud) biefe friebtänbtfdje ^npafion nutjloä madjte, baä war für ben ^erjog*

©eneral nur ein neuer Kummer. Unb bamit nid)t genug ; ber Striumpb, ber

Pertjafeten «gwHänbet trug mittelbar baju bei, bafj il^m ein britte§ frtege=

rifd)eö Unternehmen — in S)eutfd)lanb felber — fe^lfd)lug, fein Angriff auf

3Jlagbeburg.

5Jlül)elo§ ^atte er, aud) Wäljrenb feiner langen 3lbwefen^eit üom föeidje,

bie beiben ©tift§lanbe 9Jtagbeburg unb ipalberftabt behauptet, wie er fk müb,elo§

erobert l)atte. ©ie feufjten fort unb fort unter bem graufamen 2)rud feiner

Mitärljerrfdjaft unb füt)lten fid) nun aud) nod) burd) baS gteftitutiongebict in

iljrent ePangetifd)en Äird)enbeftanb auf§ ärgfte bebroljt. 2Bol War, anberö al§

ber bigotte Sitt^, SGß. felbft ein (Segner btefe§ SbictS. @r fanb e§ unpolitifd),

„un^eitig" ober öoreilig erlaffen, weil er baburd) bie populären Antipathien

gegen feine itjrn unentbe^rlid) geworbenen (Einquartierungen unb Weltlidjen Son=

ft^cationen im 9teid)e big ju einem Sßeforgnii erregenben ®rabe ber SBeräweif=

lung anwadjfen fab,. ©o bereit er aud) ftetS gewefen, bie lat^olifdje 9teaction,

ber feine unb ber ßiga fiegreidje äöaffen ben SGßeg geebnet tjatten, unter ber

§anb au unterftü^en: einen erflärten 9teligiongfrieg in ©eutfdjlanb wollte er
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nad) tnie öor bermieben ttriffen, unb fo aud) eine offene |>erau§forberung , bie

roie bas OreftitutionSebict ben gefammten s}>roteftanti3mu3 auf einmal in £)arnifd)

bringen fonnte. Slufjerbem aber mar itjm bie roeltlidie Autorität unb Wadjt
beS SleruS , bie burd) biefeS ©biet erneuert roerben fotlte

,
grunbfä|üd) proiber.

©leid) in SSejug auf baZ 5primatftift 9Jtagbeburg traten nun ^Differenzen ju £age,

ba fterbinanb II. bie (Sjecution „feines" ©bicteg tjiertjin in erfter Sinie richten

roottte. 20. meinte, e§ genüge, bafj fein faiferlidjer .£err bie beiben Stifter

„jure belli appretjenbire" unb barauftjin bem (Srjtjeraog Seopolb 2Bilt)elm als

(häbifcfjof unb Sifdjof fjulbigen laffe. $erbinanb beanfprud)te im Manien biefeS

feineö minberiätjrigen ©otjneS bie Slbminiftration in spiritualibus roie bie in

politicis. 3ebod) nur bie erftere roottte 293. itjm ober feinen SDelegirten bort

übertaffen; bie lefjtere gebadjte er um fo weniger unter geiftlidjen Güinflufj ju

ftetten, als er fie fdjon au§ militärifd)en unb finanziellen ^ntereffen ganz fiel)

felber ober einem bon itjm abljängigen ©tettbertreter bauernb borbetjalten rootlte.

hingegen fanb er fein Sntereffe toieber in Uebereinftimmung mit bem beä neuen

fattjolifdjen (JrjbifctjofS, infofern eä Jetjt auf bie Dccupation ber bon itjm bietjer

mit exzeptioneller 53orfid)t gefdjonten unb freigebliebenen .Ipauptftabt, ber 5Retropole

unb geftung^Jcagbeburg anfam. 2Bie er ben J?aiferfotjn baburd) erft pm roirflidjen

geiftlidjen Obertjerrn be£ SrjfiiftS, fo roottte er fid) jum SBctjerrfdjer beä Oor=

netjmften dlbpaffeö madjeu. 9luS polittfctjen ©rünben tjatte er biefer ©tabt, roie einft

ben großen ^anfeftäbten überhaupt, geraume 3^it eine ©unft unb ©nabe ertoiefen,

bie mit ber ^aeificirung be§ SDänentönigS — benn ber bertriebene unb abgefegte

Slbminiftrator dtljriftian SOßiltjelm galt längft ai% tobter sJJlann — jtoecfloS

getoorben zu fein fdjien. Äeine 3?rage aber, bafj aud) fein bamaliger ©roll

gegen bie tjanfifdjen ©eeftäbte fid) unroitttiiitid) auf itjre ©djroefterftabt 9Jcagbe=

bürg übertrug. ©djon nannte er bie -£>anfe insgemein be§ 9tetdje3 £)ottänber

unb , rool im |)inblid auf ©tralfunb, alles UebelS unb UngefjorfamS Anfänger.

Sa, er tjatte bie $bee, ben -Jpanfebunb zu fprengen unb aud) zu biefem 3röecf

fid) 5Ragbebuvg§ ju bemädjtigen, roie £itttj nad) feinem äöunfd) fid) SremenS
tjatte bemädjtigen follen. ©eine ^orberung an erftere ©tabt, eine taiferlidje

S3efa^ung einzunehmen unb flu unterhalten, toarb, roie er rool borauSfatj,

Zurücfgeroiefen ; unb barauS enttoidelte fid) nun eine fdjarfe 231odabe, burd) bie

er bie unbotmäßigen S3ürger auszuhungern unb fo zum ßapituliren zu bringen

tjoffte. 23on feiner medlenburgifdjen SRefibenz auS beobachtete er im ©ommer
1629 biefe Slction roie bie in Stalten unb bie in ben 9tieberlanben unb aufjerbem

nod) eine bierte: auf faifertid)en S3efer)l, aber meljr nod) au§ eigenem @ntfd)tu§

tjatte er bem $önig bon üßolen nod)mal§ einen ftarfen ©uccurS, 15 000 9Jiann

mit feinem ^elbmarfd)all Slrnim jugefanbt, um baburd) ©uftab 3lbolf im preu§i=

fdjen Kriege feft unb bon Sommern roie bon ©djlefien fern ju tjalten. äßieberljolt

5ät)tt er in feinen Briefen au§ ©üftroro bie geroaltigen Sruppenmaffen auf, bie

er nad) fo berfdjiebenen 9tid)tungen abcommanbirt tjatte. ßnblid) aber brad)

aud) er auf, iwnäctjft nad) ben ©tift§lanben, um mit 9Jtagbeburg, in beffen llm=

gegenb er recognofeirenb erfdjien, befio eljer fertig p roerben. allein, roie er fid)

öor ©tratfunb geirrt, fo nun aud) tjier. 2ßol feilte er ben Ijartnädigen „befperaten"

Söiberftanb ber ^Jcagbeburger auf 9ied)nung jenes unfeligen @bicte§, baS tr)re

Erbitterung in ber Strjat nod) erljeblid) gefteigert tjatte. Slud) l)ier aber, roie

oor ©tralfunb, fat) er fid) fd)lie^lid) 3um 3lbjug aus bem ©runbe genöttjigt,

bafe auSroärtige ©efaljren it)m brotjenb natjten. 3llS er, unter unuertjotjlener

^Jlipitligung beS 9ieftitutionSebicte§, p Anfang Dctobcr bie 33lodabe aufhob,

toünfdjte er bamit jugleid) bie itjm immer berbäd)tigere $anfe ju befdjroidjtigen,

barnit fie in ttjrer potitifd)=religiöfen Erregung fid) nid)t Oöllig mit |)otlänbern

unb ©d)rocben berbinbe. S)urd) ben Sieg ber |)ottänber über bie ©panier
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fanb er ben ßrebit bet elfteren bei ben Unfatr)olifd)en im föeictje, gteid^eitig

mit itjrem Uebermutr) , mafctoi gcftiegen. 9tod) empfinblidher aber berührte it)n

bie 9tacfj)rid)t üon bem metjrjäcjrigen SöaffenftiEftanb, ben bie unbantbarcn s^oten

beben mit ©uftab Slbolf eingegangen toaren. S£)tefen $önig f)ielt nun nadj

Söattenftein'i Ueberjeugung nicrjti metjr baüon ab, im Ginberftänbnifj mit ben

norbbeutfdjen Stäbten unb alten ÜJlifjoergnügten, bie „auf itm märten , tcie bie

Suben auf it)ren 9Jteffiai", fidj birect gegen bai üteid) ju menben. „%<$) toeife

ni<f)t, tote id) itjm begegnen toerbe." (Sinem lotsen (Sinberftänbnifj tjielt er fid)

nid)t für getoad)fen; unb !äme ju ben übrigen geinben nodj ber f5franjofe , „jo

ftnbet er (Slfajj offen". 9Jtan toerbe itjn toie bie £)ollänber „getotfj im 9teid)e

Ijaben ... %n toa§ für ein Sabrjrintf) finb jetjt alle unfere ©actjen geratenen
!"

60 ging ber üor Äui^em nodf) fo getoaltige unb in ben auöfc^roeifenben

planen einer faiferlictjen SBelttjerrfcrjaft lebenbc gelbtjerr mit büfteren 33or=

atjnungen bem $atjre 1630 entgegen. Waä) allen Stiftungen ^atte er gront

3u machen, unb er füllte babei ben Soben unter feinen Qfüfcen fdfjtoanfen. S)ie

5Jli|erfolge öor ©tralfunb unb ^Jtagbeburg Ratten aud) am Äaifertjofe mieber

fetjr berftimmt. $u feiner $ertt)eibigung berief er fidj auf bie „üornefjmften

(generale", toeldje toie ©ptnola bie Belagerung bon 33ergen ob 3oom un0 to * c

SEiEt) bie bon Nienburg toieber aufgegeben tjätten. @r befdjroerte ftdj über bie

ihttif bei |)ofei, ber itjm bodj in nidjti met)r Seiftanb leifte. „£)afj id) im
9teid) berr)a|t bin , bai gefdjierjt aui ber Urfadj , bajj id) bem Äaifer gar p
toofjt gebient tjab toiber itjrer Vieler ÜÖMEen." äöegen bei Äaiferi, fagte er fefct

gerabeju, muffe er fict) alle Jfurfürften unb dürften, ja männiglid) pgeinben madjen.

Skr ©tein beS allgemeinen Slnftofjei mar nad) toie öor bie übergroß erfcrjeinenbe

Slnjjafyl feiner ben SSolfitootjlftanb bernicrjtenben Strupfen. 6r aber tjielt ir)re

Weitere Verhärtung burd) neue SSerbungen für unbebingt nottjtoenbig. „2BoEen

bie ^urfürften $rieg fütjren, babei fdjonenb berfatjren, bem 9teid} gusto unb nidjt

disgusto burd) bie (Einquartierungen geben, fo fudjen fie fid) unfern |>errn (Sott

jum ©eneral unb nidjt midj." Stber nod) ganj anbere 2Borte toaren bon ib,m

unb feinen ßommiffarien im Umlauf. 3öie in feinem Flamen füllte einer ber=

felben gebrotjt t)aben : ei toerbe nid^t gut im üteid) , hi% man einmal einem

Äurfürften ben $opf jtoifd^en bie Seine legte. 5$apbent)eim, bamalS liguiftifd^er

©eneralfelbjeugmeifter , teilte bie£ unb 3lnbere§, toa§ feine Ferren gegen 20.

immer met)r aufbradtjte, if)m offen unb et)rlid§ „pro informatione" mit. 2öar

er felbft bod^ im ^erjen fein gfreunb
,

fein SBemurtberer ; unb nod^ erwartete er

bon einer perfönlidjen (Sonferena Sßaüenftein^ mit Vertretern ber gereiften ßiga

eine S3efferung bei üßertjättniffeg jum 5lu^en ber gemeinen fatljolifctjen (&act)e

im ffteidt). 2ßir!lid§ fam e8 um bie 3(atjre§toenbe 1629/30 p einer ßonferenj

in £)alberftabt , too 20. feit ber SBtocEabc bon IRagbeburg fein Hauptquartier

t)atte, too aber nun aud§ ber liguiftifd)c f^ürftbifd^of Sfranj aBil^elm bon £)8na=

brüo! erfdjien, um al8 einer ber .gjauptejeeutoren be§ 9teftitution§ebict§ bie

9lefatt)olifirung bei S)omei üorjuneljmen. Unb auet) Stittt) tanb fi<f) bei biefer

©elegentjeit ein. 2ö. aber geigte fiel), obtool bon feinen mititärifdjen ^orberungen

niefiti nadfjgebenb , tjier hod) nod^ einmal in möglictjft freunblid)em ßid^te. $a,

felbft unter 3urüc£fe^ung feiner Abneigung gegen bai @bict toot)nte er biefer

^alberftäbter @jecution bei unb lief; aud) bie Einräumung bei S)omi an

bie ^efuiten gefdjetjen. Söegen ber inigemein fo fritifdjen Sage bad)te er

felber nod^ an eine 3ufammenfunft mit bem Raupte ber ßiga, an ben Verfud)

einer S3erftänbigung mit $urbaiern in ben militärifd^en S)ingen. Sßärjrenb

einige feiner ^Befürchtungen, fo in 33ejug auf bie ^ollänber, fiel) ali übertrieben

ertoiefen, trat ifjm nur immer fd^ärfer bie ©efatjr bon Sorben, bie ^auptgefa^r

SlUgem. beutf^e SStogra^ie. XLV. 39
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ber fdjmebifdjen ^nbafion bor lugen; unb et fürjlte fid) au t^rer 3lbtoe^t aufjer

©tanbe, folange bie .$rieg§mirren in Stalten nidjt beigelegt maren. 9Jtan madje

bort ^rieben, xie^ et unauf fjörlid) ; motte man ba3 «g>au§ Oefterreid) nid)t

ruiniten, fo muffe man ifjn nod) bor bem grütjling fdjliefjen. (Statt beffen

aber natjm bet italienifdje Jhieg unter granfreidjä Beteiligung einen ftetS be«

benftidjeren Verlauf. 2)er £>erjog öon ©aborjen , OefterreidjS Betbünbeter, fam
in foldje Bebrängntfe burd) $id)elieu, bafj feine Rettung aud) 2B. at§ unabmeiä*

bare ^ßflidjt im ^ntereffe ber faiferlidjen Autorität erfdjien. Unb fo mufjte er

gegen bie „infolenten" granjofen no$ me$x S5olf nad) bem ©üben fdjiden; fo ertoog

er feit bem grütjjarjr 1630 lebhafter benn jjubor bie Wottjroenbtgfeit, fid) in

^ßerfon unb „mit ber ganzen 9Jtaffe" bortt)in ju begeben. 2113 Italiener blatte

aud) s$apft Utban VIII. 5ßartei für granfreid) genommen; unb barauS erflärt

ftd) ba§ 2B. unmittelbar jugefdjriebene SDroljmort: 9lom fei feit Ijunbert Satiren

nid)t geptünbert morben, jetjt muffe e§ nod) biet reicher al§ bamal§ fein! SDie

SRedjte be3 i?aifeireidje§ in Italien galt e3 it)m toieber^erpftetten. ©djon im

Januar rjatte er ^albevftabt , nad) einem fünfmonatlichen Slufentljatt, berlaffen.

lieber (Sitfd)in, rootjin er, feit lange bon ber (Sictjt geplagt, in einer ©änfte

getragen tourbe, mar er aunädjft nad) $arlßbab $ur $ur gereift. SDurd) biefe

berjögerte fid) fein tylan , bai Hauptquartier in ^Jtemmingen aufjufdjlagen , um
bon tjier au§ beffer nad) allen ©eiten, ^untat a fc et mffy Italien au^jufdjauen.

2ll£ er im $uni in 9Jtemmtngen eintraf, fat) er fid) fdjnett burd) bie aufregenbften

9lad)rtd)ten au§ s)torb unb ©üb beftürmt. $m 3Juli erfuhr er bie Eroberung

9lügen§ unb UfebomS burd) (Sufiab 2lbolf. S)er faifertidje ßommanbant in

Sommern bat ifjn um fd)leunigen ©uccurä gegen bie nunmehr eröffnete fdjroebifdje

$nbafion. ,,^d) fann trjm feinen 5flenfd)en fdjttfen", fdjrieb 20. Unb gleid)$eittg

rid)tete ^fnlipp IV. bon ©panten bie unerfüllbare Slufforberung an irjn, in

Qfranfreidj einzufallen. Sine erfreulid)ere $unbe inmitten biefer berfdjiebenen

SBebrängniffe, biejenige bon ber (Stnnafytne 9Jtantua§ burd) bie faiferlidjen, liefe

it)n nod) einmal auf ben erfetjnten italienifdjen ^rieben tjoffen. 2luf£ einbringe

tid)fte miebertjotte er im Sluguft feine alte Beatmung; „benn borten merben mir

nid)t§ getoinnen unb basier biel berlieren". 3Jlan muffe ba§ $olf au§ Italien

abforbern, <jur SBerttjeibigung ber eigenen ßänber (^ommern, $Redlenburg u. f. m.).

Snbefe nod) eine anbere 9tad)rtd)t empfing er bor Slblauf biefeS 9Jtonat3 jju

^Jtemmingen — bie bon bem „9tegen8burger ßonclufum", meld)e8 feine 916=

fe|ung augfprad). „68 ift mir", äußerte er mit fd)ein<)ar bottfommenem ©teid)=

mutf) — „bon ©runb meiner ©eele lieb, biemeil id) baburd) aus einem großen

ßabt)rintt) fommen merbe."

3öattenftein'§ te|ter S5erfud) einer 2lnnät)erung an bie ßiga mar umfonft

gemefen. Unberföb^nlid) erfdjien iljr ^>a§ gegen it)n. Unbefümmert felbft um
bie Tiottjlage be8 .ftaiferttnimS , bie bei ber gortbaurr be§ Krieges bie äu^erfte

Slnfpannung aller Gräfte oljne Wä^igung unb ©djonung erl)eifd)te, l)atte fie fd)on

im 5rüf)jab
/
r auf einem ßonbent p ^Rergentlieim befd)loffen, bon ^erbinanb II.

eine burdjgreifenbe Reform ber faiferlidjen 2lrmee unb eine 9lenberung it)rer

S)irection ju berlangen. $etjt im Sluguft, auf bem $urfürftentage ju 9tegen§'

bürg, blatte fie biefem Verlangen luSbrucf gegeben; unb fie tjatte, alle ©d)itlb

an bem föinbrud) ber ©djmeben 2B. betmeffenb, gerabe bie sJiotl)tage benufct, um
auf ben bort anmefenben ßaifer, bem fie unentbe^rlid) blieb, ben frärfften 5Drud

auszuüben, tiefer liguiftifdjen dürften megen liefe ^erbinanb feinen ©eneral

fallen, metdjem er als bem 35orfämpfer be8 faiferlidjen 2lnferjen§ tro^ att'

feiner $ef)ler unb 5Jlifegriffe, aud) tro^ feiner Ijanbgreiflid)en @igenmäd)tigfeit

unb ©elbftfud)t, jum größten SDanfe berpflid)tet mar. 9Jtit SBalIenftein'8

5perföntid)feit mar ba8 ©lud ber faiferlid)cn Söaffen berfnüpft; fein Slnberer
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märe metjt fätjig getoefen, itjr Uebergemictjt im Üteid), auf bem bie Autorität

beS .f?aifertt)umS beruhte, aufregt ju erljatten. $ögernb un& totbertDitttg gab

gferbinanb bem auf it)n auggeübten $)rude nad) — in ber berfrütjten Hoffnung,

bafe er bei ben ßurfürfien bie SDßa^l feines ©otjneS gerbinanb jum römifdjen

Könige, als s
J>retS für bie dmtlaffung beS gfrieblänberS , burdjfetjen werbe. 33on

berfönlidjer Ungnabe meit entfernt , liefe er ifym biefe (Snttaffung im September

burdj jtnei ©efanbte in 9Jcemmingen officiett anzeigen: in ben milbeften 2luS=

brüden, unter ,£>inraeiS auf bie Unmöglicfjfeit, in einer fo gefat)rDotten 3 e^ oen

Äurfürften entgegenzutreten. 2B. ertlarte, als 9ieid)Sfürft ff in ßanb Werften»

bürg — in beffen 33efi£ ttjn bie ßiga ja nic^t rueniger ungern als ©uftaö

2lbolf fat) — mit bem bortigen JhiegSboli berttjeibigen ju motten. 23atb barauf

aber liefe er berlauten: bem Äaifer merbe er ntd)t metjr bienen. ©ein Ö5teic^=

mutf) mar eben nur ein fdjeinbarer gemefen ; unb roaS itjn nod) befonberS fränfte,

mar ber llmftanb, bafe fid) gerbinanb bon ben Äurfürften in 9iegenSburg aud)

ju einer 9lrmeerebuction unb jju einer 2tenberung feines bisherigen GontributionS»

fnftemS tjatte nötigen laffen, burd) melcfje fein grofeeS SBerf erft red)t in ©efatjr

geriett). ©eine an ben Äaifer gerichteten 33orftettungen blieben unernriebert;

unb baS, mie eS Reifet, fdjmerjte it)n am tiefften. ^ebodj 3U ftol^, um eS fiel)

bor ber Oeffentlidjfeit merfen 3U laffen, jog er, ftatt nad) töierftenburg ju gel)en,

fid) auf feine böt)mtfd)en .£)errfd)aften jurütf , mo itjn bie frieblicrjen arbeiten

einer t)öt)eren SanbeScultur balb nottauf ju bekräftigen fd)ienen.

Oft, unb gletd) bamalS üon tjerborragenber ©eite, ift beraubtet, nod) aber

nid)t ermiefen toorben, bafe aud) beS ÄaiferS 93eid)tbater ßamormaini mefentlidjen

2lntt)eil ^ SBattenftein'S ©tur^ gehabt. 2Bie mit ben $efuiten überhaupt, fo

t)atte ber grieblänber bod) bornetjmlid) mit biefem bielbermögenben $ftanne bis

batjin fietS in gieunbfdjaft leben motten unb fid) barum erfidjtlid) bemüht.

2Bol mifebittigte Samormaini bie 9IuSfd)reitungen feines £)eerroefenS ; bie grofe=

artige JhtegSberfaffung fetbft aber tjielt er jur SDefenfion beS -gmufeS Oefterreid)

unb beS 3tömif(f)en 9fteict)eS , tjielt er im ^ntereffe ber fatfyolifctjen Religion für

notljroenbig. 2)te retetje $ütte frommer ©tiftungen, bie 2B. im nämlichen $nter=

effe unb t)aubtfäd)lid) für ben ^efuitenorben aus feinen eigenen Mitteln -bemirfte,

fonnte tfyren (jinbrud auf ben 23eid)tbater faum berfetjten. %n ben Sefuiten

fat) SB-, nidjt anberS als ber s3Jtonard), bie geeignetften Seljrmeifter ber^ugenb;

unb baS ^efuitencottegium in ©itfdjtn, ju bem er fetjon 1624 ben ©runb gelegt,

toar unb blieb als SrjietjungSanftalt aufS glän^enbfte bon ib,m auSgeftattet.

SSorübergetjenb blatte er freilictj feine grofeartige g'unbation für biefen Crben
bebauert; fo im $uni 1626, als auf beffen betreiben bie (Gegenreformation in

SBö^men gar ju „erfdjrecflirf)" auftrat. SB. mottle bie föefatljoüfirung attmäb.lidj

unter ^Xnmenbung ber geiftlidjen bittet geförbert miffen, menn er aud) gerabe

in feinem bötjmifdjen ^erjogtljum gelegentlid) felbft nid)t bor ©enoaltmaferegeln,

mie ©efängnife unb 93erbannung anbevSgtäubigen obftinaten Unterttjanen gegen=

über, jUTÜcffdjredte. ©ben bort berfutjr er nad) bem alten ©runbfa^ : cujus

regio, ejus religio. 3)aS jefuitifdje 93orget)en aber erfd)ien itjm jeitnoeilig bod)

attju rigoros unb gefätjrlid), meil eS ju neuem Slufrutjr führen mufete. ?lufeer=

bem aud) bulbete fein lanbeS^errlidjer
, fouberäner 3Bitte bie Uebergriffe bon

biefer ©eite auf baS meltlidje ©ebiet fo menig, als meltlidje ^faffenl)errfd|aft

unb ^ßfaffenmirtcjfdiait inSgemein. $n feinen Sanben betrachtete er aud) bie

^efuiten , maS bie Temporalia betraf , als btofee Sanbjaffen gleid) ben übrigen

©eiftlidjen. 31IS ©önner ber einen mie ber anberen mottle er bereit roerben;

unb er berfäumte benn aud) anbererfeitS nidjtS, um fie fid) 3U immer neuem 2)anfe

äu berbflid)ten. ^nt Vlpxil 1628 ftettte er, feines ©lüdeS gegen bie f5etnbe beS

^aiferS fid) rütjmenb, nodjmalS eine grofee ©ttftungSurfunbe für bie ©efettfdjaft

39*
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3efu, „bie überall bie Qfyxt ©otteS betbreitet", ju $rag auS. 9Iud) in ©agan
ftiftete er pm ^toetf ber Sugenberaietmng ein ^efuitencoHeg. Unb aud) in

9ttedlenburg toar eS ifjm um bie ©rünbung foldjer ßottegien ju tljun, ba-

mit auf btefe SGÖeife ber $atf)oliciSmuS ©tngang unb allmäf)ltd) SBoben ge=

toinne. S)ie fatrjolifdje Stttterafabemie, bie er in ©üftroto fduxf, würbe bei

längerem 23eftanbe fdjtoerlid) ber jefuitifdjen Seitung entgangen fein. ft™^
fjtnberte itm baS nicfjt, ben medlenburgifdjen ©tänben bei it)rer ©rbljulbigung

bie ungeftörte $ortbauer bei lutr)erifd)en ßonfeffion ju berfpredjen. Snbefj auf

bie gufunft red)nenb, berfafjte er nod) in ©üftrott» ein ©djreiben an ben Äaifer,

toorin er it)m grunbfätjlid) bie gunbirung bon ^efuitencoüegien unb =©eminarien

auf Soften ber au reftituirenben geiftlid)en ©üter als toirffamfteS 9Jtittel ber

^ropaganba empfahl. Unb fo toaren aud) feine ©djreiben an ben 93eid)tbater Don
3)erfid)erungen feinet propaganbifttfd)en (üferS erfüllt, ©eine S)oppeljüugigfeit

liefj aUerbingS an ber 2lufrid)tigfeit berfelben roieberum atoeifeln; toie benn baS
— offenbar toedjfelnbe — 23ett)ältnif} ä^ifcfien 20. unb ßamormaini nod) bis

jettf nidjt genügenb ttar gefiellt ift. gubetläffiger etfdjien unb fr)mpatt)tfd)er

toar bem glaubenseifrigen $ater auf leben galt ber ben ^efuiten bebingungS=

loS ergebene gelbtjerr ber Siga , ber nun aud) jum faiferlidjen ©eneral an

SBatlenfiein'S ©teile ernannt tourbe. Unb als ein Satyr fpäter (tm ©ommer
1631) bod) fd)on bon einer Stüdberufung beS Setjteren ernfter bie Siebe toar,

t)at ßamormaini nad) feinem eigenen 35e!enntnif$ bagegen geftimmt. ©etoifj

ift , bafj baS S3et^ältnife äöaHenftein'S ^u ben $efuiten in toeiterer golge bann
ein äufeerft gefpannteS tourbe. ^mmerfjin fdjeint er feine Stiftungen für fie

nie bernadjläffigt au tyaben, toie überhaupt feine culturette £t)ätigEeit auf geift=

lidjetn Gebiete toot au feiner S e^ piu e geringere als auf toettlidjem getoefen ift.

Unermüblid) t)at er gleidjaeitig feine mannid)fad)en ©d)lofj= unb Älofterbauten

betrieben.

9lud) burd) feine ^etbjüge nid)t befjinbert , bom ßager auS , auf ben be=

fd)toerlid)ften Steifen, Ijatte er biSljer fd)on feinem £)eraogtf)um fjrieblanb nad)

jeber Stiftung t)in , in 33ejug auf Sßerfaffung unb 93ertoaltung , auf Äirdje,

©djule unb DtedjtSpflege, auf ßanbtoirtf)fd)aft unb Snbufirie feine Slufmertfamfeit

getoibmet; unb bie 2Jtafjregeln, bie fein organifatorifdjeS ©enie bti feiner früheren

2lntoefentjeit getroffen , ergänjte unb ertoeiterte er fietS burd) neue. 9Jiit feinen

Beamten ftanb er beSfjalb in ununterbrochener ßorrefponbena, fie ju ber nämlidjen

ftrengen S)i§ciplin toie feine ©olbategca antjattenb. Unb toie feine Slimeefpradje

ausfdjlie^ttd) bie beutfdje getoefen, fo nun nid)t minber feine ütegierungsfpractye.

S)a8 tfdjectjifdje Clement ftiefe ityn toegen feiner nationalen 33efd)ränftt)ett unb

feiner 5Jtinbertoert§igfeit in (Sultur unb ©itte ab. S)ie tfd)ed)ifdje ©pradje

bulbete er nid)t einmal in feiner bötymifdjen ^an^lei. 211S S)eutfd)er auftretenb,

erfdjien er benn aud) in ^Jiedlenburg roenigften§ nid)t als nationaler f^rembling;

als 9teid)Sfürft ein ^ßarPenu , l)atte er Ijier bennodj ben eingeborenen Slbel für

fid) j$u getoinnen berftanben. ©id) beffen (fceuttb nennenb
,

tyatte er metjr als

bie alten ^»erjoge ifjn ju 9tattyS= unb anberen SDienften im ßanbe, aber aud) —
toäljrenb feines faft einjährigen SlufenttjaltS bafelbft bom ©ommer 1628 bis

3um ©ommer 1629 — ju feinem perfönlid)en <g>ofbienft mit überrafdjenbem

Erfolg tyerangeäogen. Unb bod) Ijatte er anbererfeitS it)n beS 9ted)tS, an baS

9ieid)Sfammergetid)t ju appeüiren, beraubt, ©ein 33eftreben, ber fjerjoglictjen

(bemalt aud) in 5Jtedlfnburg bem $aifer toie ben ©tänben gegenüber möglid)fte

©elbftänbigfeit ju Perfd)affen, tritt beutlid) fjerbor. 3)abei aber toar er eben aud)

t)ier als ^Reformator im ©ertd)tS= unb ^inanatoefen, |n Regierung unb Äanjlei

erfdjiencn, l)atte t)ier jum erften 9Jtate ^ufti^ unb Sßertoaltung bon einanber

getrennt, tjatte gleid)eS Wa^ unb ©etoidjt eingeführt unb toirfte überbieS tooljl»
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ttjätig buref) feine 9lrmenberforgung. %n legtet Sfnftanj biente freilief) 9lflc§

feinen eigenen ^ntereffen , toie et benn fcfconungSloS burctjgegriffen, wo frembe

Sterte if)tn im &>ege ftanben. 2)ie *ßrofperität feiner ßänber, bie er fief) jum
3iet gefegt, fottte it)n felbft immermefjr bereichern. ©ct)on bei ber muftergültigen

23eroittt)fct)aftung feiner böfjmifcfjen 33efit$ungen tjatte er mit faujmännifctjem

©eifte fofort baS lucratibe 2Jtoment erfaßt, ©etreibetieferant ber faiferlicfjen

Slrmee, fjatte er als fyctbljerr für feine $affe als 5ßribatmann trefflief) gefotgt.

Um toiebiet mefjr noef) fjatte er bon feiner ©oppelfteüung als gelbtjerr unb

SanbeSffirft , tjier namentlich auef) in "Jlnbetracfjt feiner bielfeitigen inbuftrieHen

Slnorbnungen, profittren fönnen!

Unb fo grofc nun auef) bie Einbuße toar, bie feine Enthebung bom
©eneralat nactj fief) äietjen mufjte — er toar reief) genug, in ©itfcfjin, toie biS=

fjer in ©üftroto , fortgefefct einen meejr als fürftlicfjen |>off)alt jju entfalten.

$n feiner je^tgen 9Jtufje fcfjien er feiner 33auluft nur noef) beffer toittiatjren ju

fönnen. ©eine noctj unbotlenbeten Sauten tourben mit bottem 'Dcacfjbrucf weiter*

geführt, fo in erfter 9teifje fein prächtiges ©cfjlofj in ©itfdjin. «Seinem granbiofen

unb funftgefcfjmücften *ßalaft in ^rag, ber fcfjon früher natjeju fjergefteüt, tourben

immer neue SBerfcfjönerungen hinzugefügt, Statienifcfje 2lrcf)iteften fjatten bie

Sßläne ju ben Prachtbauten enttoorfen; fie blieben auef) mit ifjrer SluSfüfjrung

betraut. Eben in biefer *ßeriobe lief} er in ©agan, gleichfalls buref) einen

Italiener, einen ©djtofjbau beginnen, ber naef) äeitgenöffifdjem Urtfjeil ein acfjteS

äBeltrounber gebilbet fjätte, toäre er nicfjt unboßenbet geblieben. 2lber noef) in

anberer <£)inficf)t tooCtte 20. als IRäcen baftefjen. 33erüf)mte 2)icf)ter unb ®e=

lefjtte, toie Martin Dbitj unb -gntgo ©rotiuS gebacfjte er rjerbeijuäieljen als erfte

3ierben einer Uniberfität, bie er in ©itfcf)in ober richtiger tool in ©agan
grünben tooHte. S)ie Berufung JeneS nid)t minber berühmten Slftronomen unb
SJtatljematiferS $of)anne8 Kepler an feine Uniberfität 9toftocf bereitete er bor;

beffen früher £ob (im 9tobember 1630) bereitelte ben s
J>lan. @8 ift nicfjt

möglictj, bie gütte unb bie SSielfeitigfeit feiner lanbeStjerrlidjen «Sutturbeftrebungen

an biefer ©teile p fdjilbern. »Jlur noef) an feine einficfjtigen tjtjgienifcfjen 93cafj=

regeln fei befonberS erinnert, toeil er gerabe auef) auf biefem ©ebiet feiner 3 e»t

toeit borauSgeeitt toar. 2)erfelbe sJ!Jiann, ber für ©efunbfjeit unb ,2öof)lfaf)rt

feiner Untertanen bäterlicf) beforgt fcf)ien, ftiefj fie aüerbingS buref) fein egoiftifcf)=

beSpotifef)eS SGßefen toieber in brutalfter 2Beife ab. Unb toenn er auef) babon
fpraef)

,
feinem ^erjogtfjum gtieblanb eine lanbftänbifcrje Sßerfaffung ju geben,

fo toar ber £>aupt3toecf ber ßanbeSorbnung, bie er noef) bor antritt feinet

^weiten ©eneralatS enttoerfen liefj, boef) nur ber, $rieblanb bom $önigreicf)

SSöfjmen ftaatSredjtlicf) boüenbä toSjuIöfen. S)e§ noef) beftet)enben 2ef)n8nejuS

ungeacfjtet f)errfcf)te er auefj f)ier fefjon „ungefätjr toie ein beutfcf)er ftürft"
—

unb äugleicf) toie ein orientalifcfjer ©ultan. ©elbft feinen f)örjeren Beamten in

@itfcf)in brof)te er p Anfang 1632 toegen mangelhafter ©teuereintreibung bie

Äöpfe abfcf)lagen p laffen. Erbarmungslos berlangte er ben pünftlicfjen @in=

gang feiner brücfenben ©teuern, feitbem IJJcecftenburg buref) bie fcfjtoebifdje 3n=
bafxon ifjm berloren ging unb baburef) boef) ein fcfjtoerer 2luSfaIl in feinen

(Sinfünften fief) füf)lbar macf)te. @rft infolge ber 9tegcn3burger S3efcf)tüffe fcf)eint

er biefen SSerluft als unabroenbbar erfannt ju fjaben. ©ein Oberft 2Bengerffrj,

ber als fein ©tattfjalter in 5Recflenburg jurücfgeblieben, f)atte mit unjureicfjenben

Gräften gettjan , toaS möglief) , um biefeS «gjeraogtfjum it)m ju erfjalten. 2iHt)

felber toar als faiferlicf)=liguiftifcf)er Dberbefef)lSf)aber mit rüf)menStoertf)em ©ifer,

boef) bergeblicf) beftrebt, jene ^nbafion abjutoefjren. 2BaS aber tfjat ber f5ftieb=

länber? S)ie Eroberung unb böEige Einnahme 9JlecflenburgS buref) ©uftab Slbolf

einmal bor 3lugen, fucfjte er noef) ju guterletjt auS biefem Sanbe fjerauSpfcfjlagen,
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maS er nur tonnte. 3a, fdjon früf) im 3- 1631 fott er bie bortigen ©etreibe=

borrättje t)aben berfdjiffen laffen, um fie anbermeitig p ©elbe p madjen. SDaS

<5d)lofj p ©üftroto mürbe gän<did) aufgeräumt unb aud) fonft atlerb,anb be=

megltctjeS ©ut fortgefdjafft. 9tod) nad) ber ^eimfetjr ber öon itjm bertriebenen

«^erjoge, im ©ctober biefeS 3arjre£ tjat SB- — übrigens mit ©enetjmigung beS

ÄaiferS — bem 2)änenfönige baS Verbieten mactjen laffen , gemiffe „©lüde"

öon $ftecflenburg , öermuttjltd) fogar einige <!pafenplätje , itjm im ©egenfalj p
©darneben p ücrfaufen. @r liquibirte, roie man eS genannt tjat, fein «iperpgttjum

in aller gorm.
9tictjtSbeftomeniger tjatte er fidj fctjon Dörfer, roatjrfctjeintid) aud) fc^on im

$rüt)jat)r 1631 , in geheime Untertjanblungen mit bem ©ctjroebenfönig fetber

eingeladen , bie
,

jenen früheren nictjt p öergleid)en, ilm in einem neuen ßictjte

geigen; fei eS nun, bafj ber erfte ©djritt bap öon itjm ausgegangen ober öon

©uftaü 9lbolf, ber itjn mit Unbanf üom Äaifer belohnt fatj. Söenn aber aud)

bie SluSfagen beS bötjmifctjen Sjulanten Sepma Sftalin, bamalS eines rütjrigen

gtöifdjenhägerS pifdjen beiben üttjeilen, nad) SBaEenftein'S Stöbe aber feines

tenbenjiöfen £)auptanEtägerS bor bem J?aifer, mit alier SBorfictjt aufzunehmen

finb, fo fprid)t boct) 9Jtand)eS für feine Setjauptung : baß Sßattenftein'S ©djmager

unb fortan nädjfter S3ertrauter , ber ©raf Strcta , im tarnen beffelben bie 3ni=

tiatibe ergriffen Ijabe. (Srmiefen ift burd) bie ßorrefponbenj beS ©rafen 9Jtattt)iaS

Sljurn , beS öornetjmfien aller bötjmifdjen Emigranten unb beS beüorpgten

UntertjänblerS auf fdjroebifdjer (Seite, baß ©uftab Slbolf bebingungSmcife fid)

fdjnelt bereit ertlärt tjatte, 20. ein SorpS bon 12 000 9Jcann ppfieHen; er

wollte, baß jener in feinem Flamen bamit JMeg fütjre, unb erbot fid), itjn pm
„Sßtcefönig" — maS fid) bod) nur auf 23ötjmen beptjen fann — p madjen.

Unb nad) ber nämlidjen (£orrefponben<$ Derfprad) 2B., mit 12 ober 14 000 ©ol=

baten beS ©d)ro?benfönigS ben Äaifer in feinen (Srblänbern anpgreifen, fid) öor

Sßien p legen unb tool nod) jeitig im äBinter nad) (bteiermart, Kärnten unb

$rain üorpbringen. allein tool infolge ber ©djladjt bei SBreitenfelb (17. <5ep=

tember), in roeldjer StiHrj bon ©uftaö 9Ibolf aufs .gmupt gefdjlagen mürbe,

erfdjien bie ftetS bebenflictje ^Iffiftenj eines griebtänberS ben ©djtoeben nid)t

metjr begecjrenSmertr) , unb bie Sßerljanblungen mürben abgebrodjen. gur 23er»

folgung ber §einbe über £b,üringen nad) ©übbeutfd)Ianb pg ©uftab 9tbolf eS

üor, feine Gruppen unter ber eigenen gü^ung pfammen p galten. S)em 3in=

fdjein nad) berb^inberte er fomit eine fyodjüerrätrjerifdie ^anblung äöaEenftein'S,

bie freilid) bei bem boppelten ©piet, baS biefer fortan ^u fpielen liebte, nidjt

fdjon als peifelloS beabfidjtigt angenommen merben bürfte. ©erüd)te, bafj er

bon ©itfdjin aus mit ben geinben beS J?aiferS confpirire , maren fd)on üort)er=

gegangen. 5£)aburd) inbe| nid)t beeinflußt, Regten einige ber borneb,mften ÄriegS=

Ijäupter, toie ^ßappenb.eim unb mie Stillt) felbft, ben fet)nlid)en Söunfd), baß er

baS Dbercommanbo über bie faiferlictje 2lrmee aufs neue übernehmen möge.

Unb bei ber $anif, bie nad) ber Sreitenfelber ßataftroptje fid) beS ^aifertjofeS

bemächtigte, geroann biefer äöunfd) bie Cbert)anb. ^"bümnb gab il)m ben

entfd)eibenben SluSbrud, inbem er im October feinen ÄriegSvatl) b. Queftenberg,

einen alten unb treuen greunb 2BaHenftein'S , nad) *8bt)men fanbte, um
benfelben pr SQßieberanna^me beS ©eneratatS aufjuforbern , it)n außerbem

aud) mit einer midjtigen biplomatifdien ^Dtiffion p betrauen. 'Sem neuen 23ünb-

niß beS Äurfürften bon ©adjfen mit ©uftaü 3lbolf follte er nämlid) ent=

gegenarbeiten burd) Untert)anblungen mit ?lrnim, ber ben faiferlidjen 5£)ienft

bertaffen t)atte unb , als firenger Sutljeraner burd) bie Üßolitif beS SfteftitutionS*

ebicteS abgeftoßeu, nunmeljr ^elbmarfdjaH unb .^auptberatr)er beS lederen Ihir*

fürften mar
,

jebod) mit 2B.
,

feinem fiütjeren 33orge}efcten, nod) immer in 6or=
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refponbenj ftanb. Unter Slrnim'g gürjrung fielen eben bamalä bie Saufen in

33öf)tnen ein, um bie ©unft ber Sage, bie föuftaö 2lbolf'3 ©ieg aud) tljnen

bereitet tjatte , nad) ^Röglictjfeit aueaunutjen. 2Bie oft aber ifi nictjt bi§ l)eute

behauptet toorben, bafe 20. tjierbei ebenfalls feine .gmnb öerrätljerifdj im Spiele

getjabt, bafe er aus 9tad)e gegen gerbinanb 2lrnim felber ju biefem Unternehmen

angefpornt Ijabe. @tne 93et)auptung , bie inbefe nad) 9lrnim'ä bortiegenben

^Briefen unb nad) SGßaüenftein'S eigenen 2lnorbnungen feinestoegä glaubtoüvbig

erfdjeint. 2lud) fonnte e8 2B. nid)t gleichgültig fein, bafe im (Befolge beß fäd)fifd)en

SnöofionStjeerS eine ganje ©d;ar böt)mifdt)er Emigranten unb (Sjutanten an=

gebogen fam, bie in iljr confiscirtes (Sigenttjum unter Vertreibung ber neuen S3e=

fifcer toieber eingefetjt p »erben öerlangten unb bie SSauern aufrüfyrerifd) madjten.

$am e8 bod) au* biefem Slnlafe p Tumulten auf mehreren feiner eigenen,

bon itjm felbft erft burd) Sonfiöcation gewonnenen Sefitjungen. $n 9Mnd)en=
grätj erhoben fidj bie Säuern fogar im (Sinberftänbnife feine* bortigen ©d)lofe=

tjauptmannö, ben er bestjalb pm 2obe öerurttjeilte. 2Bol aber metjr pm
©djetn toiberfetjte er fid) eine 3 eWQn8 *>em |>aupttounfd)e beö $aifers, ben

Oberbefehl roieber p übernehmen, ber nad) ber Eroberung '}>ragä burd) bie

©adjfen (im 9lot>ember) nur nod) bringenber toar. 3Se gröfeer bie ©efaf)r p
werben brotjte — bennodj entgingen feinem militärifd)en 23ttd öon Einfang

an nid)t bie Mängel beö fäd)ftfd)en |>eertoe}ens — , um fo tjöfjer burfte er

feinen $reis biefem bon namenlofer ftmfyt ergriffenen 9Jtonard)en gegenüber

bemeffen.

Einem neuen 2Ibgefanbten, bem ^ütfien Eggenberg, ber bon alten 9Mnnern
am <£>ofe 2QÖ. öon jet)er am näd}ften geftanben, gelang eä, 9ftitte 2>ecember in

einer 3ufamment'unft m^ ^m jU ^na im | e |n |artnädiges ©träuben p über=

toinben, inbem er in beö Äaiferö sJlamen if)m botte ©enugttmung für alles

Vorausgegangene berfprad). Er bradjte, toaö für bie bamaligen Verljättniffe

allevbings be^eidjnenb ift, bie gemeffene faiferlidje Ertlärung mit: bafe es toeber

bem S3eid)töater nod) anberen ©eiftlidjen geftattet toerben mürbe, fid) in 2öallen=

fiein'S 2lngetegent)eiten p mifdjen. 3una($fI Q& er blo§ probiforifd) , für brei

Neonate , natjm biefer baS ©eneratat roieber an — unb toot faum metjr mit

reinem ©eroiffen. $nbirect ©uftaö Slbolf unb birect Slrnim, jebem ,öon beiben

gegenüber jebod) mit anberen unb roiberfpredjenben ^Jlotioen fofl. er fid) förm=

lid) entfdjutbigt t)aben , ba^ er nod) einmal in ben S)ien[t biefeö ÄaiferS trete,

an bem er fid) bennod) , toie er angebtid) nad) beiben ©eiten t)in burdjbliden

liefe, p feiner 3 e *1 täd)en toerbe. ^ebenfalls toar feine ©pradje nid)t^ roeniger

all lot)al, aud) toenn er ben Einen toie ben anberen für jetjt nur täufdjen

toottte. 5JUt gerbinanb ganj barin einüerftanben, bafj J?urfad)fen Don ©d)toeben

abgejogen unb getrennt roerben müffc ,
ging er bod) allbalb fdjon eigenmädjtig

über ib,n t)inau§, ba er, Sertjanbtungen 3um 3toed eine§ ©onberfrtebenS mit erfterer

5Jlad)t einlettenb, tjierbei fid) rüdb,altlo§
(
\u 3lrnim für bie gänjlid)e 2Bieberauf=

tjebung be§ 9leftitution§ebict§, baö freilid) bie 5proteftanten ben ©d)toeben erft in bie

Slrme getrieben t)atte, aulfprad). Slrnim aber tiefe fid) toeber in Äaunifj, roo 2B.

bereits ju Enbe ÜJlobember ober Anfang S)ecember mit it)m conferirte, nod) in Muffig,

wo 2rcfa im Januar 1632 bie 33err)anblungen fortfe^te, burd) Söerfjeifeungen töbern,

für bie er bie unertäfelictje 3uftinimung bei $aifer§ bermifete. Unb ebenfo toenig

toar er getoitlt, mit bem ©djtoebenfönig ju brechen. Srotjbem fe^te 2B. feine

Eorrefponbenj mit ib,m fort , um tbn nun jum minbeften l)inäubatten unb für

bie 9ieorganifation ber ftarf erfdjütterten faiferlidjen Slrmee, für bie neuen

immenfen Söerbungen, ju benen er fid) in 3nfl im berpflid)tet tjatte, bie nötige
3eit ju getoinnen. ©eine miliiärifdjen ©runbfä^e toaren bie alten geblieben;

p ©djonung , 2flafet)atten , ©parfamfeit , toie bie Siga fte toünfd)te, toaren bie
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Singe ntdjt angetan. 9tur mit äufjerfter Slnfirengung, mit rüdftdjtglofer 21uS=

nutjung aller nodj öortjanbenen ,£)ülfSmittel , mit gewaltfamer (Srpreffung ber

Kontributionen, Wo eS fein mufjte, liefe fiel) bet ßrfolg erwarten, bafj bie faifer=

liefen (Streitkräfte ber ©umme ber feinbtiäjen roieber geWactjfen baftet)en

mürben, f^rteblanbä 9came übte toie borbem einen magnettfd)en Räuber aus,

als er bie SÖerbetrommel rütjren liefe, ©eine alten Dffkiete ftrömten iljm öon

neuem ju. ©ein organifatorifctjeS Talent geigte ftet) nodj einmal in öoHem
©lanje; unb in wenigen Monaten tjatte er, übrigens auetj burdj fpanifetje ©ub=
fibiengelber biet metjr als frütjer unterftüfet, mieberum ein £)eer öon etroa

40 000 *Dtann, baS auf ben Flamen beS JfaiferS geworben mar, beisammen.

2)em fäcrjfifcfcjen |>eer in 23öljmen, baS $urfürft Sfotjann ©eorg trotj 2lrnim'S

beftänbiger äöarnungen in unöerantwortlid)er ©orglofigfeit öernadjläffigte, mar
er fct)on bor SluSgang beS äötnterS weit überlegen; unb jenen fructjtlofen Unter*

tjanblungen liefe er, feine Gelegenheit Watjrnetjmenb, bie ^einbfetigfeiten im fttlbt

fctjnett genug folgen. 2)ie fäctjfifctje Dccupation metjr unb metjr jurüdbrängenb,

brachte er ben unglücflicljen Slrnim fdjon im 9lpril in eine Sage, bafe biefer bie

balbige Räumung 33öbmenS für unöermeiblidj Ijielt. 2öaS aber für 3B. felber

baS Sßicrjttgfte mar: nactj einem neuen Vertrag, ben (Sggenberg au ©öUetäborf

am 13. mit itjm eingegangen, erfolgte feine befinitiöe SBieberanftettung als

Eaiferlictjer ©eneraliffimuS. Unb jWar mit einer 9Jtad)töoflfommentjtit , bie an=

gefictjtS beS biStjer ungetjinberten ©iegeSlaufeS ber ©ctjweben im Üieictj fiel) nur

au§ ber aufs tjöctjfte geftiegenen 3lngft beS ^aifertjofeS, ber natje<$u bezweifelten

©timmung ^erbinanb'S IL unb feiner 9tättje erflären täfet. *Dlit ©ctjrecfen tjatte

(Sggenberg, öon SBallenftein'S Siüdtritt ben Untergang beS 9teictjeS fürctjtenb,

bem Slblauf ber breimonatlidjen grift entgegengefetjen , mit bem SÖifctjof 2lnton

öon SBien um bie Söette itjn fclbft aber in bem SeWufetfein feiner Unerfefjlictjfeit

noctj beftärft. äöätjtenb ©uftaö 2lbolf öon ber SDonau tjer, in 33aiern ein*

bringenb
, fiel) Cefterreidj nätjerte , tjatte $erbinanb buretj (Sggenberg fle^entlictje

Sitten an 20. gerichtet, itjn in ber gegenwärtigen ftottj nidjt JU üerlaffen unb

38. „9ltteS antjeimgefteltt", WaS er bem ^ntereffe beS SienfteS entfprectjenb

finben würbe, ©o tjatte benn ber ßeijtere unertjörte ^orberungen fteüen bürfen

unb in feiner neuen Kapitulation bewilligt ertjalten; öornetjmlict) bie beS abfo=

tuten DberbefetjlS über bie 3lrm.ee oljne jcben weiteren ßinfprueb beS $aiferS.

SBenn audj bie Oberfien unb ©enerate bemfelben öereibigt blieben , tjatten fie

bodj öon nun ab auSfctjüefelictj ben SBefetjlen SöaHenftein'S. j« folgen. Unb er-

würbe ermächtigt, Weber ^eerfütjrer nodb, Gruppen im 9ieicrje ju bulben, bie it)m

nidjt untergefteüt wären, mithin auetj feine öon ib,m unabhängigen ©treitfräfte

ber SöunbeSgenoffen beS ßaiferS : ein SßunEt , ber bie ©panier nietjt Weniger als

bie Siga betraf. 5lHerbingS öerlor bie ßiga gerabe in ben nädjfien 2^agen ib,ren

berühmten ^felbljerrn infolge einer ferneren 58erWunbung im ©efeetjt mit ben

©ctjWeben bei föain am Secr;. ©terbenb nod) fanbte SLtüt) bem ehemaligen Stiöalen,

mit feinem (SlücEmunfct) 3ur äßieberberufung , bie bringenbfte Slufforberung ju,

baS 9teidj öor bem Sßerberben ju retten.

3u ben großen SÖorrectjten beS g^ e°tänberS gehörte auetj bieSmal, nur noer)

Weiter get)enb als frütjer , baS Stecht
,
jum 5>tu^en ber 3lrmee in ben faifertid)en

©rblanben, in Sßötjmen fogar ob.ne 9iücfficrjt auf bie ©tänbe, Steuern ju ergeben.

üDaau baS auSfd)liefeticr)e Ütedt)t ber Verfügung über alle SonfiScationen bort

fowte im Steictje. S)ie Vertreibung beS fädjfifdjen ^riegSöolfeS aus Sötimen

gab ib,m balb freie ^>anb , um öon biefem Ütectjte pr Seftrafung ber legten

9tebettion — buret) feine ju ^rag unb (Sger eingefe^te „SonfiScationS= ßom»
miffion" — einen tief einfdjneibenben ©ebraueb, ju macljen. ©rofeartige ©nt=

fetjäbigung würbe itjm offenbar für fein — nadj officieller Sluffaffung übrigens
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nur jeitmeitig öerloreneä — ^erjogtlfjum 9Jterffenburg jugefagt. 2U8 Porläuftgen

ßrfatj erhielt et burd) 3}erpfänbung toom 16. Slprtl bai tote fjrteblanb unb
©agan ju ben faiferlidjen Srbfanben gehörige gürftenttjum ©logau. @r aber

mottle beutfdjer 9ieid)§fürft fein unb bleiben unb liefe fid), ba bie 2Bieber=

ermerbung 9Jtedlenburg3 bod) fetjr alüeirel^aft mar, ein anbeteS unb aller SBatjr*

fcrjeinlid)£eit nad) ein Äurfürftentfyum in 2lu§fid)t [teilen. ($r backte angebltd)

an jhtrbranbenburg, mot meljr aber nod) an bie Unterpfat^ in 5)etbinbung mit

ber pfäljifdjen Äurmürbe, beren 53efi£ ifjm in Sunnit eine entfd^eibenbe Stimme
im Statte ber ß'urfürften öerljiefe. 5Diefe grage ber „orbenttidjen 9tecompens"

mufete natüilidj nod) aufgefdjoben »erben, unb roer meife, ma§ fonft er begehrte

!

Urfunblid) beglaubigte 91uf<}eid)nungen fehlen unb bamit ber autljentifcrje SBortlaut

ber (Kapitulation, ©djmerlid) aber ift an^unerjmen, ba^ biefe lebiglid) auf münb=
liefen

s,!lbmad)ungen atoifc^en gcrbinanb'S Vertreter unb 2ö. beruhte, ©erabe nad)

ben 9tegen§burger Vorfällen »erlangte er bie möglicbjte ©idjerftettung unb, arg*

tDöijnifc^ mie er metjr al§ ber $aifer mar, geroife aud) bie bünbigfte SDeclaration

feiner 9ted)te. Ob nid)t inbefe nad) Söattenftein'ä (Srmorbung bie bezüglichen 2Iu§=

fertigungen einer für ben Äaifer fo überaus bemütfyigenben Kapitulation in beffen

unb ber beteiligten ©taat»männer ^ntereffe Pernidjtet morben finb ? 2)urd) feine

3ugeftänbni|fe tjatte 5erbinanb fid) ifjm „mit gebunbenen Jpänben" überliefert

unb mar nur nod) ber Statten etneS ,§>errfdjer3. 233.
,

jetjt erft öottenbä jutn

militärifd)*potitifd)en SHctator im 9teid) erhoben , fat) fid) nun freilidj bor un=
gleid) fdjmietigere Slufgaben al§ jur £eit feine! erften ©eneralatä geftellt. 2)ie

äufeeren 9Jcad)tt>ert)ältniffe Ratten fid) eben aud) ju feinen Ungunften burdjauä

Perfdjoben. ©eine Dccupationen öon bamalS, mit Wedtenburg <5ugleid) ^ommern,
bie ©tiftStanbe, bie Tiaxt u. f. m. maren in fdjmebifdje £)änbe gefallen, ®ufiaP

Ibolf mar «Dleifter be§ größten Jtjeileä oon 2)eutfd)tanb. 9iad) alten 3ftid)tungen

über baffelbe fid) auäbrettenb, befanben fid) unter be§ ÄönigS Gommanbo metjr

als 80 000 «ölann. eine ftattttdje Hnja^t beutfdjer Surften, an ber ©pi£e bie

Äurfürfien Don ©ad)fen unb Sranbenburg , tjatte fid) mit ii)m berbünbet; unb
unb^eimlid) im ^intergrunbe ftanb grantreid) , Quä) ^% feineä mit bem .ftaifer

injmifdjen mieberljergeftettten fyriebenS ftetS bereit, fid) auf Soften be§ fteidjeä

mit ober otjne ©uftaö 2lbolf ju oergröfeem. 2>a§ aber mar nun bre nädjfte

Aufgabe be§ faiferlidjen ©eneraliffimuS, flutfadjfen al§ ba§ £mupt beS beutfdjen
s^roteftanti8muS Pon ©djmeben mieber loäjureifeen; feine meitere mar e§, bie

Integrität beä 9teid)e§ mit Vertreibung ber gremben ju erftreben. Unb fo Diel

3?eime neuen GonflicteS nid)t blofe mit ber £iga, fonbern mit bem $aiferb,of

unb bem ßaifer felber feine beifpietlofen 23oHmad)ten aud) enthielten: ed läfet

fid) nid)t leugnen, bafe mit feiner eljrenoollen SSieberberufung bie 33rüde jmifd)en

ib,m unb ©uftaü Slbolf boUenbS abgebrodjen, bafe fein Verhalten nod) einmal
ein Pormiegenb correcteö mürbe. sJlod) einmal bie °Jntereffen feine! |>errn mit
ben feinigen öerfnüpfenb, ergriff er ba§ ©d)mert für ib,re mutige 23ertf)eibigung

nad) aufeen b,in.

3Jlit ber Siecuperation Pon 93öljmen hoffte er i?urfad)fen jur 5tad)giebigfeit

ju bringen, tfjeilö brob,enb unb tt)eil§ öerljeifjenb 3lrnim unb beffen furfürftlidjen

,£>errn jum 3lbfd)tu| be§ ©epatatfriebenä mit bem Äaifer ju nött)igen. ®ie
abfolute faiferlidje 3}ottmad)t, bie er ju eben biefer griebenSfdjliefeuug in

^änben blatte, legte er 2lrnim bei einer neuen 3u fammenfunft mit irjtn in

9^afoni^ am 22. «Dlai Por. 9lod)mat§ betfprad) er ib,m ^iet aud), in nidjt

mifeiuöerfteb^enben 2Borten, bie ^luSfüb^rung be§ 9teftitution8ebictS Perb^inbern ju

motten, unb liefe itjn feine ßntjmeiung mit ben Sfefuiten inerfen. ©leidjmob,!,

fo menig baburd) mie burd) bie 2Bab,t beä proteftantifd)en Dberften ©parr ju

feinem Unterb^änbler Permodjte er ben !urfäd)fifd)en gelbmarfd)att jur Trennung
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Don ben ©djroeben jju bemegen. 33toß tiinjuljatten juckte itm biefer nunmehr
in ber Hoffnung ,

feine Singriffe ju berjögern ober abjufct)tt)äct)en roas

$rag gegenüber freiließ nid^t gelang; bereits am 25. sJJiai toavb SBöfjmens

<£)auptfiabt in bie ©eioalt ber $aiferlidjen prücfgebradjt. ^mmer^in glütfte ts

9hmm , bie brofjenbe 23ernid)tung be§ futfütftlid^en ,£eere3 abjutoenben unb es

im 3uni nact) ©atfjfen otme Sßerlufie tjeiniäufütjvcn. 20. mürbe es fdjmer, ftdj

Zu überzeugen, baß bie getoünfcrjte ©onberabmaetjung nietjt p erreichen mar.

S)ann aber zauberte er nid)t länger, ben ©ntfctjeibungsfambf mit ©ufiab 9lbolf

aufzunehmen. (Sr tjatte bie ©enugttjuung, baß ber Äönig auf bie 9tact)rict)t Don

ber SSiebereroberung 5ßrags fict) entfdjloffen, in feinem ©iegeälauf burdj ©üb=
beutfdjlanb einhalten unb norbmärts zurücfzuteljren , um mit ©adjfen, toelctjes

berfelbe ernftlict) gejäljrbet glaubte, ba% gunbament feiner bisherigen (hfclge

fietjer ju ftetten. (£r tjatte bie faum geringere ©enugttjuung , baß ber bon ben

©darneben in feinen ©tammlanben aufs Ijärtefte betroffene ihtrfürft ^Jtajimilian

bon SBaiem fict) fletjenb an itm um |)ülfe roanbte, tt)n mit ungemöt)nlict)en

©ctjmeictjelroorten t)erbeirief: „. . . benn Ghter üiebben (Segenmart unb Autorität

2ttte§ ju gutem Effect befördern toirb." Sine glänjenbe Aufgabe Ijarrte bes

ftrieblänberä , als er in ber 9lbfid)t, jeijt bie ligutftifdjen ©treitfräfte mit ben

faiferlidjen unter feinem £)bercommanbo zu bereinigen, in (Jger mit bem SBaiern*

fürften jufammentraf unb bann mit it)m nact) gfranfen borrüdte. ©uftab Slbolf,

ber ju fbät fam , um biefe Bereinigung ber fattjoüfcrjen Speere zu berljinbern,

beftimmte Nürnberg zum (Seneratrenbezbouä feiner Gruppen unb fdjlug t)ier, bie

itjm treue ©tabt beefenb, ein feftes Sager auf, bon bem aus er bas toeitere S3e=

ginnen ber <$einbe abtoarten toollte. ©inen offenen Angriff aber auf biefe trefflicf)

getoärjlte unb toof)lberfct)anzte ^ofition tjiett 20. für ein ju großes SBagniß;

unb er zweifelte boct) auet) , ob fein S3ol! fdjon eine ©ctjladjt mit einem foletjen

©egner befielen fönne. ©o 30g er — Glitte ^uli — es benn bor, atoei

©tunben bon Nürnberg entfernt ebenfalls ein burdj Batterien, ©räben unb

©ctjufcstrietjren ftarf befeftigteS, ein nodj großartigeres Sager zu ertidjten , toorjl

mit bem nädjftttegenben 3tt>edi/b e ii ©ctjmeben tote ben 9türnbergern bie 8ufut)r

abzufcfjneiben. (£r braute bamit beibe in eine fetjürierige Sage , otjne inbeß zu

berljinbern , baß ber J?önig fict) burdj frifetjen $uzug berftärfte. jDarauftjin

unternahm biefer, burdj bie 2tert)ältniffe gebrängt, aber boller ^uberfictjt , nadj

melb,rtr)öd)entlicrjem Darren am 3. ©ebtember gegen bas Sager be§ unbeweglichen

ober fc^einbar bielmetjr feinen Ütüdjug borbereitenben 5^ eblänber§ einen touctjtigen

Eingriff, melctjer alsbatb ju einem mörberifrfjen Äampf um ben 93urgftatt, ben

.Jpaubtbofien ber ^aiferlicb^en
, führte. S)anf ber umfieb^tigen gürforge it)re§

öienerals mißlang ba§ fcrjroebifctje Unternehmen unb mar fo berluftreict), baß er

bem Äaifer triumptjirenb auö feinem f^elblager febrieb : ber $önig tjabe fiel)

getoaltig bie Körner abgeftoßen, „bas ^räbicat invictissimi nietjt itjm, fonbern

6m. 5Jtaj. gebüt)ret".

©uftab ?lbolf mar nietjt mef)r 5Reifter biefe§ Krieges, nierjt mec)r ^Reiftet

bon 2}eutfctjlanb. (Hn ib,m ebenbürtiger (Segner ftanb ber faiferlictje ©eneral

ba, mit einer erft bon biefem gefetjaffenen , ben ©djmeben aber boct) fetjon ge=

madjfenen Äriegsmactjt. Unb nun ereignete fiel) ber unerroartete ftaU, baß ber

Äönig ben bereits bortjer in feine ©efangenfetjaft gerattjenen Cberften ©parr

bon Nürnberg an if)ti abfctjicfte, um itjm aus eigener 3fnitiatibe griebensunter=

fjanblnngen anjubieten. @r mar bereit, iljm felber jum förfa^ für ^Jtecflenburg

ein liguiftifetjes ©tiftslanb, bas 93istb,um SBürabarg mit bem .^eraogttjum granfen,

bemnactj einen SLCjeit feiner anbertneitigen Eroberungen abzutreten, mätjrenb er

für fict) unb bie ,$hone ©djtbeben ^ommern als Set)n bom 9teict)e betjalten

moÜte. 2ßie es tjeißt, mar er in ben nädjften Sagen nactj feinem ^Xbjug bon 9iürn»
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berg 3U nod) ©röfeerem bereit; burd) ben bötjmifdjen Emigranten jVubna, einen

feiner t)öt)eren Otftciete
, f oll er 30. feinen ganzen Veiftanb jur Erlangung unb

ju bauernbem Vefitj ber $rone VötjmenS tjaben anbieten motten — raas jebocb,

unterblieb. S)er fiegreidje ©eneral, ber fid^ nodj immer „|)er^og $u sDcerflenburg"

nannte, tjatte eg nid)t nöttn'g, fo d)imätifd)er Sodungen fjalber fid) mit Äaifer

unb ßiga su berfeinben. Er gab it)nen, wenn audj bielloidjt nur in allgemeinen

SBorten, 9tad)rid)t bon bem itjm burd) ©parr überbrachten SCÖunfctj beS ÄönigS,

griebenätractate anjufietlen. 2)en ßefeteren aber fuctjte er burd) ©parr nun
feinerfettS Ijinjurjalten, bi§ feine Vorbereitungen flu nochmaliger unb ju balliger

friegerifcrjer Slbredjnung üottenbet fein mürben. Sie moialifdje SBixfung feines

6rfolge§ bor Dlürnberg in Verbinbung mit ber 2lu3fid)t, burd) ben faiferlidj*

liguiftifcrjen gelbmarfdjatt ißappentjeim nod) metjr berftärft 3U Werben, liefe it)n

noct) tior 2lbbrud) feinet SagerS bie fütjne Erwartung auSfpredjen , bafe ei mit

©uftaö 3lbolf fci)nett „gettjan" fein Werbe. Unb er liefe fid) aud) baburd) nidjt

beirren, bafe berfelbe fid) Enbe (September <$um ^weiten 9Jcale gegen Vaiern unb
©djwaben wanbte. Er fab, ridjtig boraus, bafe ber üönig aus ebenfo zwingen*

ben politifdjen wie militärifdjen ©rünben $urfad)fen nidjt im ©tidj laffen werbe,

fobalb er fetbft nun bortfjin jielbewufet ju blutiger äftadje auibradj. %n ber

Xtjat tjatte 2lrnim it)n fdjwer gereift, ba er, burd) feine böljmifdje 9tieberlage

nidjt entmutigt, bie weite Entfernung äöattenfiein'S noct) im Sluguft 3U einem

wofytgetungenen Einfall in ©djlefien benutzt tjatte. 3ut Vergeltung bafür blatte

SB. bereite feine Gberften «gwlt unb ©attaS mit graufamen Vefetjlen, baS fur^

fädjfifdje (Sebiet ju Perwüften, abgefanbt. S)a§ aber genügte it)m nid)t, unb itju

felbft, ben ©eneraliffimuS , ber biefess $urfürftenttjum einft auSnetjmenb gefront
unb neutral erfjalten tjatte, fottte ei nunmetjr ali äürnenben 5"nb erft red)t fennen

lernen. Er meinte ei erobern, ben $m:fürfien jur Unterwerfung bringen 3U

fönnen, beüor nod) ber $önig itjm
(
}ur .£>ülfe fommen würbe. 2luf bem sUcarfdj

burd) granfen natjm er mit leidjter 5Jtür)e bie ©tabt Eoburg ein; bagegen

fd)eiterte fein Eingriff unb ©türm auf bie gleichnamige Vefte an itjrer tjelben=

mutagen Verttjeibigung burd) ben fdjmebtfdjen Oberften £aupabel. Unb mit

biefem cooperirte Jper^og Verntjarb bon ©ad)fen=2öeimar aii Qbercommanbant
ber töniglidjen Slrmee im Sorben, burd) brotjenbe Bewegungen in £t)üringen,

bie ber faiferlidjen 2lrmee ben $afe abfdjneiben foltten. Snbefe 30g 20. , bon
wetdjem ftdj jetjt

, au feinem Verbrufe , bie Vaiern unter üurfürft 'öiai-imilian

wieber trennten, unget)inbert burd) ba§ Voigtlanb nad) ^roidfau weiter, Wo er

am 24. Dctober eintraf, um nad) faum jmeitägiger s
Jtut)epaufe fid) in Slltenburg

mit |)olf unb ©alla§ ju bereinigen unb bann fofort Öeipjig ju netjmen. So gefdjab,

ei unb audj bie 5pteifeenburg ergab fid) bem Uebermädjtigen am 2. 9tobember.

C^ne äBtberftanb ju finben, tibetflutljeten feine ^>eere§maffen ba§ fädjfifdje ftiad)*

lanb. SBeifeenfeli unb 9Jterfeburg würben bon itjnen befe^t. @r gebad)te feine

äöinterquartiere im $urfürftentt)um p nehmen unb bie 3lrmec wieber einmal

ganj bon gembellanb ernätjren ^u laffen. gür bie ptanmäfeige Dccupation

unb beren Verttjeibigung 30g er neue Verftärfungen bon aufeen b,eran, unb im
Vertrauen auf itjr redjt^eitigeS Eintreffen fürdjtete er Weber 3lrnim'S nod) |)erjog

Vernljarb'S Slnmarfd). %m Vertrauen, audj ©uftab Stbolf bei beffen ^Infunft

bon Vaiern Ijer überlegen ju fein, triumptjiite er im borau§: „2Benn mir ben

Äönig gebämpft tjaben, ba finb bie Slnberen alle gefallen". S)er .Rönig fam
aber fd)neller unb frütjer, als er erwartet, tjerbei unb überrafdjte 2B. mitten in

feinen Vorbereitungen. 5E)iefer mufete, ob.ne wie er gewollt, itjm Erfurt unb
Naumburg borweg genommen 3u tjaben, aud) SöeifeenfelS wieber räumen unb
bon Sorgau, ba§ er ben Sacrjfen fonft wol ebenfalls fd)nell entriffen l)aben

würbe, abfte§en. 5iod) gab er ^appenb/im — ben er bamit bon einer minber
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mistigen SDiberfion nacf) bem Strjetn abhielt — ben Auftrag , baS im ber=

gangenen 3iat)re bon ben ©ctjmeben befehle <§>atte mit ber ^Jloti^burg prücf=

äuerobern. 6r felbft mar entfctjtoffen, bie megen ber 93erbinbung mit Berleburg,

<g>alle , ßeibjig unb Nienburg bebeutjame *pofitton , bie er in ber ßbene bon
Süfeen einnahm, gegen bie anbringenben geinbe p behaupten, toie er ben 23urg*

ftaft bei Nürnberg behauptet blatte. Slucr) fie madjte er burct) ©räben unb SBer=

fctjanpngen fo fe[t als mögtief).

©uftab 2tbolf mar nacrj ©adfyfen geeilt , um fict) mit bem ihirfürften p
bereinigen. S)ie 9tatf)rtd)t aber, bafj bie .^aifertierjen bon SBetfjenjelS retirirt —
anfangs tjtefj eS fogar, 2B. fei nact) ßeip^ig prücfgegangen — , bafj fie fidt)

getfjeilt, bafj ^abbentjeim nadj £>atte marfetjirt fei, erfüllte ben Äönig mit ber

Hoffnung, trjnen untermegS bereits einen Sßortrjeil abpgeminnen, otjne ben 9tn=

pg ber ©actjfen erft abwarten p fotten. -Iptnmieber liefj 28. bie ©ctjmeben fict)

feinen befeftigten Quartieren nätjern , bereit auf itjren Ghnbfang , toenn nur

5J}abbentjeim itjm rechtzeitig bie £)anb reichte. 2ltteS — fctjrieb er bemfelben am
15. aus Süijen — fotte er ftetjen unb liegen laffen , mit allem 23ol£ unb ©e=

ferjütj bon -gmtle eiligft aufbrechen , fo bafj er früt) am folgenben 5Jtorgen ftcr)

ijier bei itjm beftnbe. (Sefafjr mar im SSerpg unb 2|3abbent)eim getmrctjte.

SJßemgftenS mit feiner Weitem fam er noct) pr redeten geit, um in bie bon

©uftab Stbolf am Vormittag beS 16. eröffnete ©djladjt mirffam einpgreifen. 216er

meber fein galt — töbtlicrj bermunbet, mürbe er bom ©djladjtfelb nact) Setbjig

gebracht — nodtj auetj ber galt beS ÄönigS, ber auf bem gelbe fein ßeben auS=

t)audt)te, bermoctjte bem milben treffen bei ßütjen ein Qid p fe^en. 9ttit einer

nie ertjörten 2Butt) foetjt man nact) 2£. auf beiben ©eiten. äudj itm ftreifte

eine 9ftuSfetenfugel
,

jeboct) otjne ©ctjaben p tlpn. llnerfcrjrocfen , TafiloS am
©efectjte trjeilnetjmenb, tjielt er mit fietjerem getbtjerrnblicf baS ©roS ber Seinigen

aufreetjt — bis pr 9tadt)t<jeit , mo fie tief erfcfjöpft unb faum merjr $u tjalten

maren. 2)arjer befctjlofj er, in Uebereinftimmung mit feinen tjötjeren Dificieren,

uoerj roärjrenb ber 9tact)t ben 9tücfpg nacf) ßeipjig anzutreten. S£rot$ ber bon

ben geinben behaupteten Dberfjanb mar er nietjt befiegt motben. ®uftab 2lbolf'S

Stob aber mürbe auef) eine 9tieberlage aufgemogen tjaben. 2)er Äaifer, in ben

Söatjn berfetjt , als f)abe fein ©eneral bielmeb^r einen großen @rfolg babon ge=

tragen, gratulirte itjm unb fiel) felber tjierp, fomie p bem Eingang beS furetjt«

barften aEer feiner ©egner. ©er ©eneral frorjlodEte, ba| bie 5ßroteftanten tt)r

^)aupt berloren. @r ermartete babon einen burcrjgreifenben Umfctjmung ber

Singe unb rechnete für ben näctjften ©ommer auf grofee mititäriferje fjfortfctjritte.

3unäcljft aber fatj er fidtj boct) genöttjigt, feine SQßinterquartiere anberSroo als in

©ac£)fen ju nerjmen. S)er Sßlan-, baS ^urfürftenttjum ganz in feine ©eroalt p
bringen, mar gefcfjeitert ; ber Bereinigung ber öcljtoeben unb ©adtjfen bafelbft

ftanb nichts im 3Bege. ©ein eigenes ^eer mar attp abgemattet unb bon Sßer«

lüften faum roeniger als baS fctjtoebifdje betroffen — roie er felber fdjreibt,

maren in ber ©dt)tacf)t etlicrje taufenb sUlann auf feiner ©eite geblieben unb

aufjer ^appenr)eim bie metfien Officiere tobt ober bermunbet. Söegen Mangels
an $ferben, bie ttjälS getöbtet, ttjeilS berfprengt maren, cjatte er biete Kanonen

auf ber 2Bab,lftatt prüctlaffen muffen, ©eine Söorftdfyt gebot it)m, pmal brücfen=

ber Mangel an ßebenSmittetn rjinpfam , bon ßeip^ig otjne Stufenttmlt nacrj

33öf)men p rettriren. Runter feinem Siüdfen ging bann aber ber 9teft feiner

^läfee in ©actjfen an bie bexbünbeten geinbe fd^neä berloren.

S)ie ungeftörte Söinterrutje , bie biefe, unter fiel) felbft nietjt einig, it)m in

SBöt^men gemätjrten, benutzte 303. p bottfommener SBiebertjerftellung feiner 9lrmee.

2)odt) gab er ber ©ctjladtjt noct) ein tjerbcS unb blutiges 9iact)fpiel, inbem er eine

Slnptjl bon Dfficieren, bie bor bem geinbe „auSgeriffen" maren, ftanbrecrjtlidf) ber«
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urteilen unb am 14. gebruar 1633 ju $rag tljeilS ^inridEjten, ttjeitS für etjrloS

erklären liefe. Dtjne tRütffid^t auf it)re üornefjme <£)erfunft ftrafte er mit

ejemplattfdjer ©ttenge, mie et anbererfeitS Orftcieie unb ^Regimenter, bie fid) bei

ßütjen ausgezeichnet Ratten, mit föniglidjer greigebigfeit befdjenfte. Umfaffenbe

SOotbereitungen mürben getroffen , um auf ben betben großen ,tfriegSfd)aupläfcen

im Dtorbofien unb im ©üben beS föeidjeS ben ^einben im gtübjarjr gemad)fen zu

fein. Söte aber tjätte 20. Oon feiner alten 5)?ajime laffen fönnen, mätjrenb ber

eifrigften Lüftungen jur gortfetjung beS Krieges itjnen Untertmnblungen an«

zubieten! üDabei mar eS auSgefprodiener als je feine 2lbftd)t, ^ttnetradjt

unter iljnen zu fäen. 6r mottle, mie Cuefienberg itjn fagen läfet, biefen 2ßinter

über ben $rieg burd) „5)3raftifen" führen; unb bie ßntmidlung ber 2)inge nad)

bem Üobe ©uftaü Slbolf'S fdjien bafür günftig zu fein. 5Denn bie Söege unb
3iele ber fdjmebifdjen unb ber furfädjfifdjen ^olitif gingen fortan in midjttgen

fünften aus einanber. 9Jtifegriffe zum ©djaben ber gemeinfamen ebangelifdjen ©actje

traten tjier unb bort t)erüor. 9lid)t ber fleinfte mar eS , bafe Djenftierna , ber

berufene poiitifdje 9iad)fotger beS Königs, bem furfädjftfdjen Dbercommanbo in

©dtjlefien , mit anberen Söorten Slrnim, bem neu ernannten ©enerallieutenant

beS ßutfürften iSotjann ©eorg, ein fetbftänbigeS ©onbercommanbo über bie bort

beftnblidjen fd)mebifd)en Strupfen an bie (Seite ftettte — unb bafj er eS nodj

baju einem erflärten perfönlidjen geinbe 9lvnim'S, jenem böt)mifd)en Emigranten*

tjäuptling ©raf £t)urn übergab, ^ebod) nod) üor biefer üerfyängnifeöotten 2Baf)t

tjatte ber fjriebtänber feine SrennungSpolitif mieber aufgenommen. $u beginn
be§ 3faf)xe§ Ijatte er nodj einmal feinen aus ber fd)toebifd)en JhiegSgtfangenfdjaft

auSgelöften Dberften ©parr nad) Bresben gefanbt, um $urfad)fen burd) ßodungen
unb SDrotmngen ben ©d)toeben abtrünnig zu madjen. (Sr üerfprad» burd) ©parr,

fo tjiefe eS, ben $aifer aud) gegen beffen SBttten 3ur 2lnnar)me feiner bittigen ^riebenS*

Oorfctjläge zu bringen, mätjrenb er anbererfeitS bem miberftrebenben $urfürften eine

fdjleunige ^Belagerung feiner ^auptftabt burdj 50 000 ^aiferlidje in2luSfid)t ftettte.

llmfonft; bie 93unbeStreue, bie ©ad)fen ben ©djroeben fdjutbig mar, liefe fid) baburdj

nod) nidjt erfdjüttern. Unb umgelernt blatte 2S. aud) fein ©lud, als er ben

fdjroebifdjen Oberften SDumalb in ©d)lefien, Oon beffen Snfuborbination gegen

9lrnim er tjörte, mit feinem Sßolf zu fid) „herüberzubringen " oerfudjte. SJürfte

man aber toieber anberen Sleufeerungen oon iljm aus ben erften Monaten biefeS

^afjreS (Stauben fctjenfen, fo blatte er bamalS auf ein allgemeineres ^riebenS*

bebürfnife geregnet. 2ln feinen iHbmarfdjatt ©attaS fdt)rieb er auS $rag: er

glaube mol, bafe bie ©djmeben nad) <£>aufe mottten unb ^rieben begehrten; bie

beiben eöangelifd)en ^urfürften fäfjen, in meld)' einem Sabrjrintf) fie ftedten.

Unb bem @rafen b. Sparten sieben, einem Slbgefanbten be§ 2)änenlönigS , ber

atterbingS nun entfd)ieben für ^erftettung beS fJriebcnS im 9leict)e eintrat, er»

H&tte er: er felber fjabe niemals gröfeere ©eljnfudjt als jetjt barnact) gehabt,

obmol er niemals gröfeere SJorbereitungen zum Kriege getroffen, gür fid) felber

tonne er in biefem nid)tS metter geminnen, unb er fütjle jet)t, bafe er alt merbe

;

öon Äranlfjeit geplagt, fei er ber 9tut)e bebürftig. ®ie ÄriegSpartei am ,ftaifer=

b,of mar inbefe anberer ?lnfid)t. 3lttzu lange mäfyrte itjx bie Untfjätigfeit 9Batten=

ftein'S als ©tratege, bie, unerflärlid) nad) feinem angeblichen ©iege bei ßütjen, aufeer--

bem aud) im ""Utifeoerljättnife zu feinen, bie gtöfeten Opfer erforbernbcn unb bie

©rblanbe überaus fctjmer belaftenben Lüftungen erfdjien. ©ein Jpinljalten —
nod) Glitte Slprit betjauptete er nid)t fertig, nid)t felbtüdjtig genug zu fein — gab

namentlich^ ben ^efuiten , bie tion einem ^actiren mit ben $roteftanten , uon
toleranten Sebingungen burdjauS nid)t§ miffen mottten, Slnlafe zu atterljanb

5Berbäd)tigungen gegen it)n. Unb aud) fein Sertjättnife zum Äurfürften Oon
23aiern mar miebetum ein äufeerft gefpannteS getoorben. ^Itajimilian befürchtete
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eine Eroberung ber Oberöfalj unb 9iegenSburgS burd) bie ©ctjmeben. 2luf feine

toieberljoltcn ©efudje um £>ütfe empfing et fotcfje aber nur in unauretdjenbem

5ftafje, mit ber fdjtedjten Verhaftung: 2B. werbe bie furfürfttidjen Sanbe burd)

eine ©iöerfion , bie er gegen ben ^zinii in ©Rieften öorfyabe , befreien. ®em
faiferlidjen ^elbmarfctjall mitbringen, ber bem SBaiemfürften pöor fdjon mit

einigen Regimentern beigegeben, waren öon 20. bie ^»änbe gebunben. 3fyn fetbft,

ben dürften, befjanbelte ber ©eneraliffimuS als Ignoranten im ^riegsroefen unb

öerwarf feine Anträge p aggreffiüem Vorgehen an ber 2)onau als einen gefätjr*

liefen unb bem $aifer gerabe^u öerberblidjen ^ajarb. äöenn gleidjwol sUlar>

mitian , ben feine unfreiwillige Slbtjängigfeit öon 20. erbitterte , mit feinen

inftänbigen Magen ein offenes Ot>r bei gerbinanb fanb , fo mar bod) aud)

ßeijterer fdjon aus anberen ©rünben mifjgeftimmt, inSbejonbere Wegen ber tjarten

(Steuerauflagen feines ©eneralS in ben Erblanben. SDer aber, öon Statur arg=

Wötjnifd), burdjfdjaute wol, wie bairifdje unb jefuitifdje Umtriebe am <§>ofe wiber

it)n ttjätig waren ; unb fo mar benn aud) er öoEer Unmutf).

iturpm, fein SBertjältniB Telt>ft jum Äaifer begann fid) im grücjjatjr 1633

aufä neue <ju trüben. Unb merfwürbig, toie fdjneE ©erüdjte t)on ärgeren 9JHfj=

tjeüigfeiten ^wiferjen itjm unb ben ©etjeimen 9tätl)en fidj nad) aufeen (jin öerbreiteten,

öon ben bötjnitfcfjen Emigranten, öon ©djmeben unb granjofen frotjlodenb auf=

genommen , burd) baS ^Qfiärdjen öon einem natjen Slbfaü beS grieblänberS öon

gerbinanb, öon feinem öetmeinttid)en jtradjten nad) ber ihone 53öt)tnenS er=

toeitert tourben. 'Sie Elfteren , rote überhaupt bie bötjtnifdjen ÜJhfjöetgnügten,

Waten in it)ten 2lnfid)ten inVejug auf SB. geteilt; wol nidjt toenige blieben

nad) feinem früheren Verfahren itjtem unb feinem Vaterlanbe gegenüber öon

unüberwinblidjem ^Jtifjtrauen erfüllt. Slnbere aber, unb batunter gerabe bie

angefeljenften Magnaten, wollten it)m sMeS öet^ei^en , roenn et bie öon bem

töblidj getjafjten J?aifer gebrochene ©etbftänbigfeit SötjmenS miebet rjerjufteEen

beteit War. %a, fie wollten untet tfjatfädjlidjer 9teftitution beS 2öat)lreid)eS itjn

felbft ju itjtem $önig ergeben, in ber Hoffnung, burdj ben ©lanj ber Ärone

ib,n au fid) tjinüberjuäie^en unb fo erft redjt jum SBrudj mit bem $aifer j$u

treiben, ©raf Srjurn, „ber alte ^öniglmadjer" auS bem beginn beS breifjig=

jährigen Krieges, türmte fid) , SB. längft fdjon bie ihone jugebadjt $u tjaben.

Unb jeijt, gegen Enbe Slpril, ergriff er tnfofern bie $nitiatiöe, als er bie birecte

fdjriftüdje Slufforbcrung an it)n ju ridjten Wagte: er möge fidj bie bötjmifdje

Jhone auf§ ^jaupt fe^en. 3B. antwortete bem ©rafen burdj bie Slufforberung,

iljren gemeinfamen ßanbSmann unb einft audj beibetfeitigen Vertrauten j
s3ubna,

ber bamal§ unter Xl)urn'§ Sommanbo in ©djleften al§ fdjwebifdjer ©eneral=

major ftanb ,
ju it)m nad) ©itfdjtn ,^u fenben. ^Subna fam , unb nad) feinen

äuöerläifigen Sluf^eidjnungen fprad) 3S. fid) ju it)m in einer sJJtatnad)t, alSbalb

nad) feiner Slnfunft, in fetvr bebenfüd)er 3öeife auS. gaft öon jebmebem

Pfaffen unb SBärent)äuter laffe ber „fromme" Äaifer fid) anführen unb öerleiten.

©ing ber grieblänber aud) uid)t auf bie öon biefem »Senbling SEljutn'ä. münblid)

wieberljolte Slufforberung ein, bie bötjmifdje $rone „auf fid) p jietjen", fo bejeicrj=

nete er it)m bod) offen als feine 2lbfid)t, öor allem bie ,£>erfieHung ber ^reifyeiten

feincS VaterlanbeS unb bie 3"i-'ücfjüt)rung ber Ejutanten in bie ,£mnb ju nehmen.

yiaü) bem im (Sanken ebenfaES woi)ltnformirten ©rafen ÄinStt), bem 6d)Wager

öon SQßaÜenftein'S <5d)Wager 2rcfa , Weld) le^terer ber Unterrebung beiwohnte,

Ijätte er gejagt: „SBenn ber ©raf ö. S^urn mit ber 2lrmee ju uns ftöfet, fo

Wollen wir eud) SSötjmen alle miteinanber wieber in SBörjmen einfe|en". SBe=

ftanb bod) baS DfficiercotpS ber fdjwebifdjen Slrmee in ©djlefien gleid) Xb^urn

unb j33ubna 311m größeren 2t)eil auS böljmtfdjen Emigranten. Ueber ben $aifer

tjinweg, ber nad) feinen Süorten in biefer <Baä)t nidjtS ju fdjaffen Ijaben foßte,
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Pertjtefe 28. tote mit fouöeräner ©etbfiänbigfeit, geftütjt auf feine unb auf biefe f<^tt>e=

bifdVbörjmijdje 2lrmee, einen allgemeinen Rieben ju allgemeiner SGßo^tfa^rt für

(Suangelifdje unb Äattjolifdje „mit einerlei Stecht unb ©eredjtigfeiten", mit $frei=

tjeit ber Religion auf beiben ©eiten, unter Steftitution aller „Unredjt ßeibenben"

ftiften ju motten; bie Pfaffen nidjt meniger] als ben Äaifer ungefragt; $ur=

fadjfen aber unb ihtrbaiern mürben „Selb Ijer fdjroitjen muffen" unb tjeimgefudjt

merben. ©eine ütrennungSpolitif tjatte er bemnadj audj jetjt nodj nidjt aufgegeben,

nur bafe er biegmal anftatt ber ©adjfen bie SBötjmen unb ©djtoeben in corpore

an fidj ?u jietjen fud^te. 3fm nämlicrjen 9ttafee, mie er ©uftao 2lbolf unb

meiterrjin audj £>;cenftiema rühmte, fprad) er fid) gerabe^u Perädjtlidj über ben

ßurfürfien $orjann ©eorg unb beffen Unfätjigfeit jur gütjrung ber ©üangeltfdjen

im Sfteidje au§. ©djliefetidj liefe er a93ubna burdj Strcta aufforbern, bem fdjme=

bifd^cn ÜteidjSfanater Don Willem 9Jtittf)eilung ju mad)en, unb jetgte ftdj geneigt,

in unmittelbare iöe-jierjungen ju btefem ju treten.

9luf bie ©adjfen jc^ien eS menigftenS in erfter ßinie abgeben ju fein, als

er in ben nädjften SLagen feine fo lange unterbrochene militärifdje j££)ätigfett

enbltdj toieber aufnatjm , mit etma 25 000 9Jtann , baju mit fürftlidjer ^radjt

umgeben, in ©djlefien einrücfte, ©alias bafelbft an ftd) 30g unb 9timptfdj er=

ftürmen liefe. Sine @ntfd6jeibungSfd£)tadt)t fctjien bePoijufterjen, als ftd) auf beiben

Seiten bie ©treitfräfte concentrirten. S)a aber gefdjatj baS Unermartete unb

bennoer) bei einem SBattenftein faum metjr Ueberrafdjenbe , bafe er bem futfädj*

fifdjen ©enerallieutenant eine perfönlidje llnterrebung antragen , it)n beStjalb,

nadjbem er ütrefa als 9JtittetSmann Porgefdjicft , in fein Hauptquartier bei

©tretjlen einlaben liefe. Unb in biefer pertraulidjen llnterrebung, bie ju Slnfang

3funi fiattfanb, bot er bem nodj foeben tion ttjm gefdjmätjten 2lrnim bie @in=

ftettung ber f5e i ri^f e^Q^eiten ämifdjen beiben Slrmeen , b. t). ber faiferlidjen

unb ber fädjfijdjen an — mit bem fdjmetmiegenben 3ufaij: bafe fie mit tier=

einigten Gräften otjne ü^üdffictjt auf hgenbmeldje iperfon bie äßaffen miber bie*

jenigen toenben fottten, bie ftd) unterfangen mürben, baS 9teid) nodj toeiter du

beunruhigen unb bie ftreitjeit ber Religion ju tjemmen. 9lrnim fafete baS als

SBeftätigung bafür auf , bafe 3B. baS Oieidj in ben 3"ftan0 ,
roie eS .bor bem

Kriege Pon 1618 gemefen , toiebertjerftetlen motte. Slllein mie bielbeutig mar
nicljt, maS $ener im übrigen forberte! Unter ben

(̂
u befäntpfenben fyriebenS»

ftörern liefeen ftdj nidjt minber bie ßiga unb ber ßatfet fetbft, als granfreidj

unb mol audj ©djmeben Perftetjen; unb s2trnim, ber fein PotteS sDtifetrauen gegen

itjn bematjrte, tjielt eS in ber Zfyat für ebenfo möglid), bafe 20. etmaä ©efät)r=

lid)e§ gegen feinen faiferlidjen .^errn mie gegen bie mit ©adjfen tierbünbeten

©djmeben borb^abe. Sr blieb eben fleptifd) unb jebenfaE§ aurütffyattenber,

al§ ber fdjmebifdje 9teid)§fanaler , toeldjer burdj bie 33otfdjaft 3
s-8ubna'§ ftdj

alebalb ju „nätjerem ©onbiren" bemogen fanb. $vi Piel nur Verlangte

Cjenftierna , menn er, fretlicb, nodj otjne sÄl)nung Pon ben Stretjlener

Vorgängen, in ber nämlicrjen 3 e^ 9QB. burd) j53ubna proponiren liefe,

^ur SBegrünbung einer fdjroebifd) « frieblänbtfdjen ^Ittianj ftdj ber Äronc

Söhnten unb ber jugetjörigen Sänber ju bemächtigen. 2Barb bod) üon

fdjmebifdjer ©eite felber biefe ßrone braftifdj einem $gel Dergtidjen , ber ftdj

otjne ^anbfdjurje niebt anfaffen laffe. 2Bol ol)ne birecte ?lblel)nung midj 2B.

mit l)5flidjen DtebenSarten aus — märjrenb er auf feinen Slntrag an Slrntm

Pon ben beiben eoangelifdjen ^urfürften Perfdjiebene Slntroorten, in ber |>aupt=

fadje bodj aber ben S3efdjeib befam , bafe ber gemünfdjte Uniüetfalfriebe anber§

al§ burd) getjeime ©eparatabmadjungen erjielt merben foüte. 9iad) breiroödjent=

lidjem 3BaffenftiHftanb erfolgte nun im beginn bei 3>ult bie 9Biebereröffnung

beS Krieges, äö. rüdte fogleidj auf baS nab^e ©djmeibni^ toS, um biefen midj=
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tigen Soften bem f^einbe burd) UeberfaE ju entreißen. SDte SBadjfamfeit ber

SBefatjung unb ber (hfer beS fäd^flfd^en 5 eIbt)errn Vereitelte e3, ju nid)t geringem

9tad)tt)eit für Sßattenftein'S militanten 3ftuf, ben feine ©egner in 3Bien unb in

9Mnd)en unter .grinmetS auf Jenen als nutjloS, ja fd)äblid) berfdjrieenen 30ßaffen=

fhUfianb ju untergraben bemürjt maren. j£)a£ er gerabe bamalS bon feinem

alten (Sidjtleiben bietteictjt tjärter als je betroffen, fümmerte biefe ganatifer

nid)t, bie itjn äugleid) aud) berichtigten, ben Äetjern gugeftänbniffe ju un=

mittelbarem ©djaben ber fatc)olifd)en Jhrdje ju getoärjren. @r fat) fid) u. a.

genötigt, nad) 2Bien l)in gegen bie — miebertjolt fdjon auftretenbe — 2lnnal)me,

bafj er baS 3fat)r 1618 pm 9tormaliat)r machen molle, ju proteftiren. Dtjne

©crupel [teilte er bieS in Slbrebe unb gab bamtt nad) (Sggenberg „geroifj grofje

©atiSfaction". 33erbäd)tig blieb er aber bennod): fdjon beö^alb, meil er, offen=

bar nod) im SBefitj ber SöoHmad)t jum ^rieben mit 3!urfad)fen, bem Äaifer

ben näheren ,3nb,alt feiner 23erf)anblung mit Slrnim, bie er an fidj nid)t abju*

leugnen brauchte, borentfn'elt. SSollenbS fdjmieg er natürlid) bon feinen neu=

liefen (Eröffnungen an bie böf)mifdHd)b>ebtfd)e gartet. 60 entfernt er bon

SlbfaE unb effectibem SSerratt) aud) nod) mar, unleugbar ift bereits feine an=

tjaltenbe, feine mad)fenbe ^Horjalität gegen ben $aifer.

Söaflenftein'S 23ert)ängnif} aber toottte, bafj feine geinbe im eigenen ßager

einen neuen gefatjrbotten 3umad)S erhielten burd) bie ßntfrembung, bie jmifdjen

itmt unb ben it)tn bisher borroiegenb freunblid) gefinnten Spaniern eintrat.

$önig ^lu'tipp IV- münfdjte bie 3Jerbinbung feiner 9Jtonard)te mit ben !)tieber=

lanben burd) eine Äette bon Stationen auf beutfdjem 33oben mieber 3U be=

feftigen; unb er Ijatte ju biefem 3med ben ©ouberneur bon 9Jcailanb, ^erjog

bon fttxia, auSi'rfefyen , eine 2lrmee bon 24 000 9Jtann im (Slfafj ^u formhen,

too biefelbc bauernb feften gufj gefaxt l)aben toüibe. Güinem früheren äößunfdje

beS Königs, ber ben SDuicbjug fpanifdjet Gruppen bon sDtailanb burd) beutfdjeS

©ebiet nad) bem bon ben £)oltänbern arg bebroljten gtanbern betraf, mürbe

ber faiferlidje ©eneral gern nadjgefommen fein; er mürbe, infofern eS fid) eben

nur um einen SDurdjjug Jjanbelte, itjm unbebenflid) ©djutj unb ©eleit gemährt

fjaben. üDurdjauS toiberftrebte er bagegen itprer bauemben Sfeftfejmng unb 9lu8=

breitung auf bem OteidiSboben , unbeirrt burd) bie SBorftellung , bafj geria mit

ber Sßertfjeibigung beS (Slfafj gegen ©ctjmeben unb granjofen ijugleid) bie

©djmabenS, SBurgunbS, SotljringenS , SSoiernS auf fid) nehmen, aud) ben nad)

ben 9lieberlanben 2>urd)marfd)irenben ben 2ßeg bahnen fottte. $ür alle bteS

mar ben Spaniern bod) mieber eine größere beutfd)e <£)ülfe unentbeljrlid) , unb

fie beanfprud)ten tljatfädjltd) eine foldje in Unterordnung unter ba§ ßommanbo
geria'S. 2B. aber mollte, moju feine Kapitulation ib,n ja berechtigte, feineu

unabhängigen ^eetfüfirer unb fein felbftänbigeS |>eer neben fid) bulben, ein

fpanifdjeS um fo meniger, als biefe ^IJladjt in SDeutfdjlanb fel)r berb,a^t mar unb

bei itjrem feinbtidjen ©egenfa^ ju ^ranfreid) bie ©efatjr für btö 9leid) bon bort

erft redjt l)erbeijujief)en brotjte. ©ein 6f)rgeij als $elbl)err unb fein politifd)er

fötjrgeij, bereinft ben 9ieid)S= unb 9teligionSfrieben gerabe mit 2luSfd)lu^ ber

ftremben miebert)eräufteEen, mirften äufammen. 6r ignorirte ben ©roll ber if)n

beS UnbanfS befd)ulbigenben ©panier, folange ber $aifer, meldjer i^n fürd)tete,

feiner Sßerpflidjtungen gegen iljn eingeben! blieb, ©ie inbefj mußten burd) 3ri=

triguen unb burd) SluSmalung bon $riegegefab,ren, auS benen fie allein mürben

Rettung bringen fönnen, bem fdjmadjen gerbinanb nad) einer anberen 9tid)tung

l)in $üxä)t ein
(̂
uflö|en. Unb fo erreichten fie, ba^ er über feinen ©eneral l)in=

meg ober t)5d)ftenS auf il)re Bufage tyn> ^ a^ fyxia mit beffen 9tatl)fd)lägen fid)

„conformiren" merbe, nod) im 3uli bie red)tsmibrige (Srtaubnifj ^um ßinmarfd)

ber fpanifdjen Gruppen inS 9ieid) gab. äö. mar aufeer fid) über bie itjrn bamit
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zugefügte JMnfung unb badjte nun audj nid)t metjr an Unterftütjung tf)re§

SDurdjzugS nad) ben Wiebertanben. 2ltle§ fctjtug er ab , toäljrenb er felber nad)

feinem legten ^Rifjerfolg im ftelbe untätig in feinem Sager bor ©crjroeibnitj

fielen geblieben mar. 3)ie Unjufriebenen am .spofe tabelten unb berbäd)tigten

itjn immer mefjr. £>er Reifer fat) fitf) genötigt, zu einer näheren 2lu§einanber=

fetjung mit if)m ben ^räfibenten bes ,f)Dffrieg§ratf)3 — unb ba§ mar bamatä ber

@raf ©d)lid — an il)n abzufertigen. Unfreunblidje ©erüdjte gingen biefer

©enbung ooraui unb brangen aller äSafjrfdjeinlicrjfeit nad) bis ju 2ß. ©d)on

I>iefe e8, er falle be§ Gommanbo§ im Dteidje entfeijt Werben, ©d)lid ober ^eria

baffelbe erhalten. 3toe^elIo3 in tieffter Erregung, fuebte er nod) einmal, früf)

im Sluguft, mit bem fädjfifdjen Dberfelbtjerrn anzufnüpfen. 3ögernb nur liefj fid)

Slrnim f)erbei, im Selbe bor ©djroeibnitj — inmitten beiber Heerlager — feine

neueften Einträge entgegenzunehmen. 2)iefe aber, münblidj toie bie früheren bon

SB. Dargebracht, richteten it)re feinbttdje ©pi|e unbetfjüftt gegen $eria. @r ge-

baute babei aud) beä it)in öor brei Starren in 9legen8burg zugefügten SlffrontS.

<£r erflärte fid) rächen ju tootleu, toenn ^urfadjfen unb ©djtoeben iljm auf allen

$att beiftefjen mürben. 93om fdjtoebifdjen ^felbmarfdjall £)orn erwartete er, bafj er

fid) $eria in Oberbeutfdjlanb entgegentoerfen , öon 23ernJ)arb non 2Beimar, bafj

er ben Äurfürften bon SBaiern ju ruiniren fudjen toerbe. (Sr felber erbot fid),

toenn er beä berlangten S3eiftanb8 betfidjert toäre, mit feiner 9lrmee nad) s-8öl)men

Zurüdzugefjen unb bon ba in ©efterreidj unb ©teiermarf einzufallen — mithin

ben $aifer birect anzugreifen, ©omeit man fiefjt, ift e§ ba§ erftc 2Jtat, bafj

20. all actiber faiferlidjer (Senerat einen berartigen (Sebanfen auäfprad); unb

ba§ erfte Iftat, bafj er be§f)alb mit ©adjfen unb augleidt) mit ©djtoeben gemein*

fame ©aetje machen $u motten erflärte. äöie fdjnett toar e§ baljin gefommen!

Um aber bei Djenftierna burdj Strnim „biefeS Söerf unterbauen" zu lafjen,

fdjlofj er mit ßetjterem gleid) auf bier SBodjen einen neuen Söaffenftittftanb ab, ber

am 22. 3luguft ober ettoa§ früher begann. Slrnim ging hierauf um fo lieber ein, al§

er baburdj einer ztoeiten bertjeerenben ^nbafion j)er toilben ©djaren polt'S in $ur=

fadjfen, bie 20. eben nod) angeorbnet f)atte, ein Gmbe zu madjen Ijoffte. ©einem polt=

tifetjen ©runbfaij, gleichzeitig zu brofjen unb zu lotfen, blieb ber gfieblänber immerbar

treu. Slusbrürftid) berf)iefj er 2lrnim, £>olf zum Singriff auf SBaietn betn Herzog

23ernt)arb beiorbnen ju toollen. 9Jlit nur zu gerechtem Slrgtoo^n aber, obtool über

alle ba§ ganz m Unflaten, nahmen bie ^aifertreuen bie Äunbe bon ber neuen

langen 2Saffenrul)e auf: insbefonbere ©raf ©djlicf, ber aU Slbgefanbter ^erbi=

nanb'ä im Sager be§ ©eneralS naef) feinem 33efenntni| nur einen £ag zu fpät er=

fcljien, um ben 2lbfci)luf5 be§ ©tiEftanbS zu bertjinbern. Witt bem größten 9Jtifj*

trauen ftanben äö. unb ©djlicf, bie alten SBaffengefätjrten in rufjmreidjer i?rieg§=

Zeit, je^t einanber gegenüber. Unb bennod) tjatte bie ^JJliffion be§ ©rafen einen

Erfolg, ber Ijiernad) befto überrafdjenber erfdjeint. Sßielleidjt aber gerabe auefj

bavum, toeil fie fidj ber ertoarteten ®emütf)igung 2Battenftein'S bollfommen

enthielt, bemirfte fie, bafj er feinen abfoluten SGßiberftanb gegen ba8 SSorrüden

ber fpanifdjen SEruppen aufgab, ba^ er, toenn fdjon bebingungötoeife unb felbftber=

ftänblid) unter au§brüdlid)em SBorbef)alt feines ©eneralcommanbo§ im 9leid)e, geria

immerhin ben $afj burd) ba§ @lfa§ gemattete. 33on befonberer Sebeutung mirb

hierbei aber aud) ber Umftanb für 20. getoefen fein, ba^ 33reifad) , bie bamalä

birect bon ben ©ctjtoeben unb inbtrect bon ben granzofen arg gefäfjrbete £)aupt»

feftung am 9it)ein , oljne ben berljei^enen Seiftanb ber ©panier aUerbingl faum

nod) zu retten fd)ien. Unb bann toäre ba§ @lfa^ felber fo gut toie berloren ge=

toefen. SDa^in jebod) burfte e§ 20. unter feinen Umftänben gelangen laffen;

fo zwang benn ben SBiberwilligen bie sJlotl), fid) ber ©panier nod) einmal zu be=

5Utflent. beutfd&e SBiogtat^te. XLV. 40
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bienen. Sie butften fommen — um in etftet ßinte SBreifac^ au entlegen, llnb

eben beStoegen gab et, mit »eiteret Ueberminbung feines utfprünglidjen 2Biber=

ftrebenS, feinem $elbmarfd)att Sllbringen fobann ben SBefeljl, fid) mit $eria JU

üeretntgen. 6S toat eine äBenbung, bie im fdjtofffien ©egenfatj ju bem ftanb,

roaS et Sltnim futj jjubor eröffnet tjatte. $ür biefen, bet aus bem angegebenen

©runbe injtoifc^en 3U Djenftietna nad) ©einkaufen gereift mar, fonnte eine bittere

6nttäufd)ung nid)t ausbleiben, ©ie trat, als Slrnim am 25. September inS faifer*

lidtje ßager bei Sdjtoeibnitj prücffe^rte, unter ben peinlid)ften SluSlaffungen ein.

25a bod) fein beftänbiger flieht ot>ne bie -günmegfctjaffung ber gremben öom
9teidjSboben gemad)t merben fönne, berlangte 28. nad) fur3en Umfd)meifen bie

Vereinigung ber furfädjftjdjen mit feiner 9Irmee unb unter feinem Oberbefehl —
jur Vertreibung ber Sdjmeben. ©runbfä^lid) mar unb blieb er ^mar, nad)

feiner Unterrebung mit Slrnim'S f5e^marfd^alX, bem ^>erjog ^ranä 2llbred)t bon

Sadjfen^Sauenburg am folgenben Sage, aud) SMtenS, bie «Spanier fotoie bie

^ranjofen rjtnauSjuroeifen; allein mit ben Sdjtoeben muffe ber Einfang gemadjt

merben. Umfonft erinnerte ifm 2lrnim an fein letjteS anerbieten, mit itjnen

gleichfalls fid) attüren ju motten; umfonft forberte er bon iljm menigftenS

Neutralität in bem Kampfe §tt>ifdt)en Sllbriiigen unb Spaniern auf ber einen unb

^>orn mit beffen 2Ibt)ärenten auf bet anbetn Seite. SGßie übet eine unerhörte

unb fdjmadjbotte 3umutlun9 f^rteb 38. jefet barüber an ben fdjtedjt unter*

richteten $atfer; et betftanb fid) nodj einmal bot itjm tein ju mafdjen. Unb
bei attebem untetliejj et bod) nid)t, auf 5ltntm'§ (Erinnerung an feine früheren

Vorfdjläge , biefem bie drflärung ju geben: „@r fei nodj ber ÜJleinung, aber

baS motte et big äuletjt fparen" ; b. tj. et betjielt fid) feinen Abfall bom ffaifet

füt fpätet immet nodj bot. 23on feinen SBtberfadjern am £)ofe auf SdjlimmeS

gefaxt bleibenb, mottle er fid) {ebenfalls eine ^tntetttjür offen fjalten, unb feine

proteftantifd)en $einbe fottten ben ©lauben an ein gufunftSbünbnifj mit itjm

nid)t öerlieren. 9lufS äufjerfte entrüfiet aber fpradjen fid) biefe, Sdjtoeben mie

Sad)fen , über beS grieblänberS 2öanfelmutt) unb üEreutofigfeit auS. 9tiemanb

merbe itjm fortan ©lauben fdjentm; 23etiug pflege deinem metjt als feinem

eigenen §errn ju fcfjaben; fo fdjrieb 2lrntm propljettfd). 9lur barin täufdjte er

fid), bafj er annaljm, bie Eaiferlidje Sltmee t)abc mäljrenb beS StittftanbS be=

trädjttid) abgenommen. üDie SBacjrtjeit ift, bafj beibe Ütjeile benfelben unter ber

<£>anb
,

fobiel immer möglid)
,

jjur 33erftär?ung ifjrer Streitfräfte benutet tjattcn.

gür bie nunmehr etnfiet beborftetjenbe Sntfdjcibung ber SBaffen fam e§ bor

Gittern aber barauf an, mer bon ben beiben ^elbtjetren ber ftrategifdj Ue6ex=

legene mar.

llnb otjne gteeifet r)at So. fid) als foldjer ermiefen. Slrnim beging ben

bertjängni^Dollen ^fetjier, bajj er, bon ben Sdjmeben ofmebieS nid)t nad) SOßunfd)

unterftüt^t, bie furfädjfifdje Slrmee t|eilte unb Sdjlefien bon nun an tjintet

Sad)fen miebet sutüdfetjte. ©inen fjeljlet, ben et baburd) nod) bergrö^erte, bafj

er bie ^ur Sßertt)eibigung bet fd)lefifd)en ^often faum me^r jjureicrjenben Gruppen

bamalS felbet bem (Sommanbo eineS fo unfähigen ^eetfüf)tetS , mie jenet ©raf

Sljurn mar, überlieft. So betljalf et feinem nut 3U fetjt untetfd)ä^ten (Segnet

iju einem unblutigen Sieg unb einem glän^enben 6tfolg. 2lm 11. Octobet

ttaf 333. auf ben fd)led)t botbeteiteten ©rafen bei Steinau a. £>. unb jmang it)n

mit feinem .£>eere ju fd)impflid)er Kapitulation. SDic unmittelbare 5°l9 e babon

toar, bafe fid) irjm ßiegnitj unb ©togau ergaben. Sdjnett fat) er im ©eifte gan^

Sdjtefien miebet erobert; mit Slrnim fetber rjoffte er in ßur^em fertig ^u toerben.

3)ie moralifdje S)epreffion, bie btefer Sd)lag bei Steinau im feinblidjen Sager

berurfad)te, inöbefonbere bie atSbalb offen t)erbortretenben 5)liftl)cttigfeiten jtoifdjen

ber fdjmebtfdjen unb ber fäd)fifdjen ^eereSleitung glaubte er met)t benn je au§=
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beuten ju fönnen. $a, et liefe Djenftierna burd) eine ©otfdjaft förmlid) öor

9lrnim matnen, als Ijabe bieder bie ©djtoeben in ©Rieften abfid)tlid) in ©efaljr

gebracht, als fei er überhaupt bet fct)limmfte fteinb ber Ärone ©djroeben.

©einem alten 93eftreben, 3 roietrad)t atoifd)en ben SSerbünbeten ju fäen, entfprad)

eS, bafj er gleid)jeittg aber aud) mit biefem öon üjm fo b/intenüdS öerteumbeten

Strnim, überhaupt mit ihirfad)fen tote mit Äurbranbenburg bereite neue gtiebenS»

unterljanblungen anaufnüpfen öerfuctjte. 2lu betbe Äurfilxften ftellte er nochmals

baS Slnfinnen, aur (Errettung bei sJteid)eS öor ber Beraubung burd) frembe

SBölfer ib,re äöaffen mit ben faifertidjen au bereinigen unb öetttauenSöoll feinem

ßommanbo au untergeben. Unb aud) bieSmal fehlte nid)t feine utetjtbeutige

Sodung, mit %er <g>ütfc ben OietigionSfrieben , toie er öor bem großen Kriege

gemefen, unebertjerftetten , iljn gegen jebraeben gtiebenSftörer aufregt erhalten au

motten. 2lbet tro£ ber Qefä^rUd^en £age, in meldje beibe Äutfürften bie Äata=

ftrop^e öon ©teinau gebracht blatte, berred)nete er fid). <Sefäf)rlid)er nod) als

feine untoib erfieb, liefen ©infätte in ßaufifc unb sDcittel= unb fteumarf erfdjien

ib.nen gerabe je^t ein ©eparatabfommen, baS fie iljm gegenüber öötlig mefjrtoS

gemacht tjaben mürbe. Safe fie eS abfdjlugen, erhoffte freiltd) feine aufjer*

gemöf)nlid)e' 9tüf)rigfeit unb Energie im gelbe nur nod) mefjr. ©eine täglid)

roadjfenben Erfolge fottten biefe eöangelifdjen dürften „mit ©ewatt aur 9ftaifon

bringen". $aum einen 'ütonat nad) bem Sage öon ©teinau füllte er, im

SBefifc öon ®örli£ unb Sauden, fid) bereits als &errn ber ßaufitjen unb betrachtete,

ba er aud) granlfurt a. £). unb öanbSberg ben überrafdjten ©djtoeben Ijatte

entreißen laffen, fid) faft fd)on als 9fteifter öon ßurbranbenburg. 2Bät)renb if)m

öom Sftfjetn bie troftreidje s^ad)rid)t aufam, bafj ©anf ber Bereinigung Sllbringen'S

mit geria (Sonftana unb 23retfad) entfefet, mithin öor ber ©etoalt ber ©djtoeben

unb granaofen gerettet toaren, liefe er feine Kroaten über bie 2Jlarf Ijinroeg fogar

fdjon «ßommern toieber burcbjtretfen. 5luf ©tettin, ©tralfunb , ©reifSwalb —
auf bie -Dftfeefüfte toarf er öon neuem fein Sluge. 2ludj bie ©tifter s]flagbebutg

unb £)alberftabt tjoffte er ben ©djtoeben balb wiebet abaunetjmen unb it)nen über=

fjaupt im 9teid)e, toie er fid) auSgebrüdt Ijaben foll, bie lefcte Delung au geben.

9lur beging er babei ben unleugbaren fa^Ui, über bem ÄriegSfdjauplatj an ber

Ober ben an ber S)onau au öernad)läffigen.

©eit bem Ungtüd ber proteftantifdjen 3Baffen in ©d)(efien blatte 23ernfjarb

öon SBeimar als fdjroebifdjer ^eerfütjrer einen energifdjen Sinjaü in SSaiern für

baS toirffamfte Mittel erfannt, „ben inS ©infen gerattjenen eöangetifdjen Staat

aufredjt au galten unb ben geinb aus ben ©prüngen feiner eingebitbete« öölligen

SSictorie au bringen". (Segen Gmbe Dctober mar er öor föegenSburg erfd)ienen,

baS ^urfürft «IJtajimilian nod) auf beS fterbenben £itlb, ^Jtatb, als unentbeb^rltd)

für bie 33ef)a"uötung ber Oberpfala, für bie (Spaltung SaiernS unb ber

(Sommunication mit ben öfteneid)ifd)en ©rblanben eingenommen b,atte. ©leid)»

tool nur ungenügenb befe^t, mufete eS fd)on Glitte gioöember fid) 5ßemb,arb er=

geben — mie 2B. behauptete, megen ber «Jladjläffigfeit ber Sefa^ung öon

Sngolftabt fomie burd) bie llnöor'fid)tig!eit geria'S unb Sltbringen'S , bie,

unfern öon biefem geinbe, feine 33eroegungen nid)t öerfolgt Ratten. Slüein er

fonnte eS nid)t öerljinbern, ba^ ib.n als ben Oberfelbb^errn nun öon aüen ©eiten

ber Jpauptöormurf traf. Ratten bod) feit beginn ber ©efab,r für 9tegenSburg

Äutfürft unb ^aifer bie bringenoften Sorfteüungen an ib,n geridjtet, bie er aber

Inntangefefct , toeil er f eiber biefe ©efatjt tfyatfädjltd) für eine eingebitbete ge-

halten, ^a UDd) jtoei Sage öor 9iegenSburgS gatt blatte er „feine @b,re au

^3fanbe gefegt", baf bet öon 3Beimar nidjt nad) 33aicrn, fonbern nad) Sötjmen

ober Äurfadjfen get)en merbe. äöeit entfernt, bie ftrategifdje Sebeutung jenes

5ptat$eS au öertennen, mar er aum @ntfa^ erft aüau fpät aufgebrod)en. einen

40 *
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9)coment fdjien e§ barauf roob,l, aU ob er feine 23erfäumnife roieber gut magert

unb , inbem er feinen 9)carfd) über Hilfen nad) ber S£onau eitrig fortfetjte, bem
SBeimaraner §att gebieten , itjm Slbbrud) ttjun werbe. $nbefe er tarn nur bi§

fjfurt unb ftanb, im 2Biberfprud) mit feineu friegSluftigen Dberften, babon ab,

ba$ natje, bon ben ©crjroeben befetjte ßljam am 9tegen zu belagern. (B genügte

ib,m borläufig, $affau gegen »eitere gortfdjritte 33erntjarb'§ längs ber SDonau

burd) ben Dberften ©raf ©trozzi zu becfen. gür fid) fetber rechnete er, ba aud)

ber SBinter plötjlid) in bolter Strenge eintrat, zunädjft auf feinen ßrfotg metjr

unb 50g c§ bor, auf tjalbem SÖege roieber umfecjrenb, in 33ör)men feine 2Binter=

quartiere ju nehmen. Qu biefer unerwarteten Umfefyr roarb er aber in§befonbere

aud) burd) bie 23eforgnife für feine notbtfdjen Eroberungen bewogen; er fütjrte

fie auf ba§ erfte, nod) baju falfdje ©erüd)t au8, bafe Strnim fid) granffurtg a. Q.
bemächtigt Ijabe. .^nbem er (55aüa§ nun nod) mit metjr Gruppen nad) ©djteften

unb ber 9ftarf betadjirte, behielt er felber um fo weniger für eine Offenfibe

gegen 23ernfjarb übrig. 6r tröftete fid) unb anbere mit ber 23orfpiegelung, bafe

man im fotgenben (Sommer 9tegen§burg zu jeber 3eit wieber tjaben fönne, unb

faf), nad)bem er bod) aud) nod) ein paar Regimenter jur 23ertrjeibigung bon

Dberöfterreid) au§gefd)idt, feine roidjtigfte Aufgabe für jei^t barin, 23öt)men bor

feinblid)en Angriffen bon 9Jotb unb Süb Ijer ju betfen. 6r fdjien fid) bort

gleidjfam rote ein ^eit zuüfdjcn 33ernt)arb unb 5lrnim einfdjieben ju wollen, ba

er, nur roieber fälfd)tid) , itjre fd)leunige Sereinigung unb itjr gemeinfame§

93orget)en in elfter IReity gegen 93ö()men erwartete. 2lnberer 2lnfid)t Waren

ber fo fdjwer fd)on gefdjäbigte ^urfürft bon 53aicrn unb ber bon unüberwinb*

barer SIngft für ©efterreidj unb fein @rzt)au§ erfüllte Äaifer, bem überbieg bie

brüdenbe, bon feinem ©eneral mit längft gewohnter SBiüfür borgenommene

2lu§tt)eilung ber SÖinterquartiere in 33öt)men äufeerft juroiber mar. 3n SSejug

rjierauf gebraud)te ^erbinanb bamal§ ba§ Sßort : bie fremben Potentaten mödjten

argroötjnen, bafe er „gleidjfam einen Corregem an ber |)anb" unb in feinen eigenen

Sanben feine freie 2)i§pofition rnetjr Ijabe. SdjWerer nod), als SBallenftein'S ur=

fprünglidje 93erfpätung gegenüber 9tegen§burg, empfanben Äaifer unb ßurfürft

feinen plötjlidjen Rücfjug nad) S3ötjmen. Unb bon itjren it)m mi^günftigen

Rätfjen eingenommen , mutfjeten fie itjm trotj ber mibrigen ^atjre^eit ^u, bieS

ju berlaffen unb iene§ jurücfjuerobern. ^aifer ge^inanb ermannte fid) ju einer

energifdjen ©prad)e „praeter solitum stilum". 2)urd) ein fd)arfe§ unb fdjon in

ber gform berletjenbea 9tefcript bom 9. S)ecember ertfjeilte er ir}m orjne 9tüdfid)t

auf bie unbegrenzte militärifd)e 33ottmad)t, bie er itjm jubor gegeben Ijatte, ben

gemeffenen SSefef)!, bie ^auptarmee unberjüglidj gegen SBernt)arb ju führen unb

über bie S)onau borzubringen. Cueftenberg unb bem ©rofen !£rautmannäborf

roarb bie t)eifle 5Jliffion übertragen , SS. auf münblicfjem Söege bem faiferlid)en

äöitten gefügig zu madjen. S)ie SBirfung mar, roie fid) bortjerfetjen liefe, eine

bötXig anbere. 2B. berief am 16. in feinem Hauptquartier $ilfen feine Cberften

Zu einem .^riegSratf) , bamit biefer itjm bie Unmöglidjfeit eine§ 3Binterfelbzug§

nad) ber ®onau, ebenfo mie bie Unmögtid)feit, 23ör)men unb bie Söinterquartiere

ZU berlaffen, mittjin bie Unau§}üt)rbarfeit ber faiferlidjen SBeifungen befdjeinige.

Einftimmig , roie e8 Reifet, gefdjat) ba§ — tüobei e§ bod) auffällig bleibt, bafj

bie nämtid)en Dberften fid) nod) furz borljer nid)t meniger einftimmig für bie

SBetagerung bon (Stjam unb fo für bie gortfetjung ber mititärifd)en Operationen im

©egenfatj zu itjrem Oberfetbtjerrn au#gefprod)en Ijaben foEen. 2Bol mod)te bie toadjfenbe

Ungunft ber 9jert)ättniffe fie inztoifdjen eine§ anberen belehrt Ijaben; 2Baüenfiein'§

TVeinbe aber fdjrieben biefen SBanbel einer fünftlid)en ^reffion zu, bie er auf fie

ausübe. 3 tDe '!e^ ^ W/ ^ aB er fte feinen Unmiüen über ben >H?aiferr)of merfen

tiefe unb bafe er zu t^ret 33eftürzung brotjte, be§t)alb feinen 2lbfd)ieb nehmen zu
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motten. Sinen jeben feiner Dfftciere mürbe er baburd) empfinbtid) betroffen , er

mürbe fie olme feine Sürgfdjajt in 93ejug auf bie ©eiber gelaffen tjaben, bie ber

Äaifer it)nen feit lange fdjulbig geblieben. So tnelten fie benn um fo meljr äu 20-,

unb er fetjte t)ier ^um elften ^JJlale ben Dereinigten Sollten feiner mirmee bem be§

$aifers entgegen. 3Bie unbebingt er felber auf feiner friegsfürftlictjen Stellung

befianb, ijeigt ber Umftanb, bafj er bem Oberftietbmadjtmeifter Sutys, bem ber

Äaifer befohlen, <jur 2)etfung 33aierns aus Dberöfterreicb, über ben 3>nn JU

marfdjiren, ben ©egenbefeljl gab: ba bie§ nidjt nöttjig, fonbern ruinös fei, mit

feinem SJolf nad) Qberöfterreid) jurüdE^ufe^ren. Unb Surjs, für feinen $opf
fürdjtenb, roagte nic^t, ftd) bem 33efet)l bes ©enerats ju mibeifefcen.

^ERit biefen Vorgängen aber crmeiterte (ict) bie $luft jtoifdien Hauptquartier

unb £>of aufjerorbentlid). SDie gar)* ber minljänger 2Batlenftein
;

s in Söien fdjmolj

fdjnett pfammen, tnbe£ feine ©egner, mit ber 2)let)rt)eit bes £)offrieg5ratt)es unb

ben ^efuiten, roiber itjn fdjihten. Sdjon mürbe im 9tatr)e bes erbitterten

Äaifers insgeheim bie mibfetjung bes renitenten Cannes ermogen. allein man
fürchtete baoon unberechenbare SBeiterungen , unb wer fottte itjn im Gommanbo
erfefeen

1

? 2>em 23orfd)Iage , bies bem .Könige öon Ungarn, bem jugenbtidjen

gerbinanb III. anjuöertrauen, roiberftrebte ber eigene faifertidje 33ater, mäljrenb

Dornetjmlid) bie Spanier ben Srjroneiben, ben fie ganj als itmen ergeben be=

trad)teten, unter Siefeitigung bes grieblänbers an bie Spitje ber mirmee geftettt

ju feljen münfdjten. üDenn t^t 33ert)ättnif} jju Setjterem tjatte fic^ ebenfalls

roieber böttig getrübt. 2)er galt öon 9iegensburg, für ben fie itjn allein Der*

antmortlid) madjten , tjatte ben fcrjmebifdjen SBaffen ein Uebergeroidjt in £)ber=

beutfctjtanb toerfdjafft, bas mit ben faifertidjen unb bairifdjen äugleid) t^re unb
insgemein bie fattjotifdjen ^ntereffen tjart berührte, ©aju jetgte fid) 20. in ben

klugen ber Spanier aud) gegen fjretia äufjeift unbanfbar, roeil er itjrn nad) bem
gtüc!lid)en (Sntfatj bon 23reifad) mitbringen unb beffen ^ülfscorps rüdfid)tslos

ent<$ief)en mottle, ©ebadjte er bodj gerabe mitbringen nad) ber 9tegensburger

Äataftroprje <jur 33ert)ütung roeiterer fd)limmer folgen £)onau=abmärts p ber=

toenben. SDen Spaniern aber mürbe bamit feine Sdjutb an jenem galt erft

red)t empftnblid) unb anbererfeits fein SBibermitte gegen f$feria, ber orjne bauernbe

Skrbinbung mit mitbringen fid) überhaupt fdjon nidjt metjr ju tjalten im Stanbe

mar, ein ©runb perfönlidjeu paffes gegen 2B. Sie tjatten ben moralifdjen Xroft,

ben Äatfer unb ben .froffriegsratt) tjier auf iljrer Seite 3U miffen. 2)enn aud)

biefe fjielten bie mibberufung mitbringend öon föttia für unausführbar, ba nidjt

blo^ ber ßefctere bann ifotirt unb üerloren geroefen, fonbern audj Äönig ^qilipp

baburd) fd)toer Perlest unb bie fpanifdje Subfibienjab,tung , bie ber Äaifer^of

feit unbenflidjen ^ab^ren nid)t entbehren tonnte, fidjer eingeftettt morben märe.

Dtjne 9lüdfid)t auf bie Sapitutation blatte gerbinanb feinem ©eneraliffimus fd)on

ju mtnfang Secember toiber beffen äöißen jugemuttjet, nad) ausreic^enber S3e=

fefeung Sreifac^s mitbringen mit geria nereint — ba @tfa| unb 23reisgau bamats

öon Sebensmitteln ftart entblöfet maren — in äöürttemberg SBinterquartiere

be^ietjen ju laffen. 3U @noe biefes ^ab^ves aber richtete er, oon ben Spaniern

gebrängt, eine nod) rjiel meiterget)enbe 3umutb,ung an 20., meldte beffen ©rgeben»

tjeit erft auf bie ^ärtefte ^ßrobe ftetten fottte.

mit« ^Jlad)folger ber ^nfantin ^fabeüa in ber 93erroaltung ber betgifdjen

^ieberlanbe bereits früher auserfetjen, mottte ber 6arbinal=3tnfant S)on gernanbo,

ber ttiatträftige 33ruber Äönig ^jßb.ilipp's IV., nadj bem foeben erfolgten Höbe

ber ^nfantin teinen Moment meb^r jögern, fein fdjroieriges mimt anzutreten: jumat

es ernftltd) galt, ber fpanifd)en ^tone bie nab/p in miufru^r beftnbtidjen ßanb=

fd)aften ^u erhalten. ^b,m unb feinen aus Italien b,erbetjufiit)renben Gruppen
ben 2öeg bureb, 2)eutfd)tanb nad) ben sJlieberlanben ju ba|nen , mar $eria im
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borau§ berufen toorben. 9tun jebod) traten bie beiben fpanifd)en ©efanbten in

SOßien nod) mit einer außerorbentlicfyen gorberung fjerbor: geria follte, um biefer

mistigen Aufgabe entfpredjenb feine aufammengefdjmoläene ßaballerie ju ber=

fiärfen, einen ©uccur§ bon 6000 Leitern be§ faiferlid)en |>eere§ erhalten. Unb
met)r nod); megen be§ burd) bie gfranjofen ernftlid) bebrorjten 5Durcrßuge8 burd)

bie Sfttjeinlanbe follte ber Sarbinal=Snfant, nad) feinem Eintreffen öon 9Jtailanb

in Sinj, feinen Söeitermarfd) quer burd) SSötjmen unb 2)eutfd)lanb
,

ja birect

über üßilfen unb Eger nehmen bürfen unb öon bort au8 prompten @elett£ nad)

bem 9tteberrb,ein geroärtig fein, gerbinanb, ber in ben bebrotjten sJtieberlanben

ein foftbarei $uroel feine§ <!paufe3 erblidte, mad)te fid) felber <jum gürfprecfjer

biefer gorberungen burd) ein ©treiben an SB. unb burd) bie 2Ibfenbung be§

fpanifd)en 23eid)tbater§ ber Königin bon Ungarn
, feiner ©ct)tbiegertod)ter unb

ber ©ct)toefter be§ Earbinal=3Jnfanten ,
— be§ Eapu^inerS P. Ouiroga , ber in

ben erften Jagen bon 1634 ba§ ßager ^u 5ßtlfen erreichte. 9lu§ ben ©d)mierig=

leiten ahtv, bie 20. bem ätoeifadjen 9lnfinnen, roenn aud) unter einget)enber S3e=

grünbung, entgegenfetjte, gemann biefer ©eiftlidje fd)neE bie Ueberjeugung, baß

fein Äönig fo gut rote nid)t§ merjr bon itjm ju erwarten r)abe. ©einen 2Riß=

mute) barüber feinegmegg bertjerjlenb , reifte er SB. bod) nur 31t Erroieberungen,

bie ein fcfjonungälofeä Urtfjeil über bie geiler ber fpanifdjen ^oliti? in ben

legten Sauren, befonber§ in SBetreff Italiens enthielten unb e3 offen atö bie 316=

fic|t be3 ©eneral§ conftatirten , bie Unterbrüdung ber beutfdjen ^eitjeit burd)

©panien nid)t ju bulben. SDiefer 2lu3laffungen rühmte fiefj SB. unmittelbur

barauf bem ©rafen Äinältj unb nod) einem anberen böfjmifdjen Emigranten, bem
£)berften b. ©d)lieff, gegenüber, bie it)n eben bamal§ in getjeimer 9Jtiffion bon
S)re§ben au§ in Hilfen befuctjten.

$m nämlicrjen tftaße, al£ er bem Haifer unb ben ©paniern fiel) entfrembete,

tbud)§ iejm tote natürltd) ba§ 33ebürfniß, einen 9tütft)alt an Äurfactjfen unb

baburd) in ber fjfolge aud) an anberen protefiantifetjen 9teid)§ftänben ju ftnben.

S)a§ Mißtrauen , ba§ er felber ben ©act)fen eingeflößt Jjatte , meinte er burd)

glän^enbe 33erfpred)ungen befeitigen äu fönnen; unb aroar unter 3u3tet)ung unb

Vermittlung jener bornetjmen 23öt)men, bie bamal§ in 3Dre§ben itjren ©ife tjatten

unb bort immer eine 9totle fpielten. 5ftit -fpülfe feine§ ©d)tt>ager§ £rcfa, ber,

itjm beftänbig jur ©ette, nod) officielt einen tjötjeren ^often im faiferlictjen ^eere

befleibete, im §erjen aber längft SHebell mar, tjtett er feine 33erbinbungen mit

ben bötjmifcrjen Emigranten aufrecht. Snbem er itmen mot nun met)r al§ je

mit ber Hoffnung auf 2Biebert)erfiellung ber böb.mifctjen ^xei^titm, auf Erfüllung

it)rer patriotifdjen äöünfdje fd)meicr)elte , mußte er fie an fidj ^u feffeln , unb

bereittoiHig leifteten itjm ber fanguinifclje üinäfrj , ber burctjtriebene ©ctjlieff bie

begehrten S)ienfte. SDurclj fie fuctjte er bon nun an fogar mit 33erntjarb bon

SOßeimar, feinem gefät)rlicijften ^einb im gelbe, anjufnüpfen — bermutcjlidj ebenfo

im ©egenfatj ju ©panien unb S3aiern, aU mit bem 2ßunfct), il)n burcl) perfön»

liclje 33erfpredjungen bon ben ©djtoeben ju trennen. 5laci) bem 3cUQniß be§

gelbmarfcijallS ^lom, „mit Strcfa feine§ borneljmften Vertrauten", tjatte er noctj

feine Steigung ^u einer Sltttanj mit ©ct)toeben, Unb auet) bloß fetjeinbar, biet=

leicrjt bodj nur in ben klugen Srüfa'S unb ^in§frj'§, bie fid) allp Ieid)t in

^Hufiouen toiegen ließen, münfdjte er fid) mit fttcirrtmd) ju berbinben, Ijödjftenä

aber inbirect unb partiell mit biefer 9Jtad)t ju cooperiren. Wad) feiner Unterrebung

mit ©djüeff mollte er bie granjofen mit nidjten über ben 9ti)ein fommen laffen,

fie bagegen augenfdjeinlid) nadj ben belgifdjen 9lieberlanben unb nad) Italien toiber

bie ©panier ablenfen ; unb attcrbtngö mollte er, mie er fagte, biefe felber bon

bort bertreiben b/lfen. 9lod) immer fütjlte er al§ ©eneraltffimuS unb 9ieid)8=

ürft fiel) berufen, bie Integrität beä üieidjeö ^u maljren. ^aifer unb 9teid) aber
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waten, tote bie 2)inge lagen, it)tn längft nic^t mef)i ibentifdje Segriffe. @r

unterfdjieb um fo fd^ärfer ätoifdjen itjnen, je tiefer feine ©eringfd)äl$ung gerbi»

nanb'S IL mit feinem ©roll unb feiner 9tad)gier toutbe. S)er «ß'aifer unb ber

Äurfürft bon Satern muffen „toeg", fagte er in feiner freiltd) unberechenbaren

SluftoaEung p Sd)lieff. Unb faft in bemfetben Slttjemjuge liefj er burct) ifm ben

$urfürften bon ©adjfen toieber öerfidjern: er toerbe, toenn biefer Neigung jum
^rieben Ijabe, burd) bie ütfjat betoeifen, toie aE fein Slbfetjen auf beS §. 31.

SieidjeS äöot)lfat)rt gerichtet fei. 2lud) tiefe er alSbatb burct) ©cf)tieff — toätj«=

renb er Slrnim ju näheren Untert)anblungen aufs feb,nlid)fte ertoartete — ßur=

fadjfen als ^ßteiö ber Serfiänbigung bie Stifter 9Jtagbeburg unb |>atberftabt

neben ben beiben Sauden ju erblichem Sefttj anbieten.

2Bie er fo aber, in Sßirflictjfeit weniger benn je um ben ^aifer befümmert,

ben geinben bie -gmnb tjinreidjte, fudjte er in nod) bebenflictierer SBeife als bietjer

aud) auf feine Slrmee einjutoirfen. (Sogleich nad) ben eben ertoätwten 9ln*

erbietungen, am 11. bis jum 13. Januar öerfammette er in ^ilfen bie $riegS=

tjäupter in fetjr ftattlidjer Slnäaljl um fiel). Unb bafj aud) biefe Serfammlung
unter bem frifdjen (Sinbrud ber öerunglüctten 9Jtiffion beS Spaniers ßuiroga

ftanb, liefe er fte burd) ^Ioto'8 9Jtunb erlernten, otjne bafe Don ^eria, ber

nadj mannidjfadjen Sdndjaten gerabe jur nämlichen ^eit einem fjfieber in

9Jtitnd)en erlag , toeiter bie Ütebe toar. Unmögliche unb ber ®f)re toiber*

ftreitenbe £>inge toürben burd) ben übelberatenen $aifer öon bem ©eneral

geforbert; fo ber 3"9 na$ ütegenSburg, bie Senbung öon ein paar taufenb

9ftann nad) Saiern, öor aEem nun bie ber 6000 Sterbe für ben Sarbinal=

Infanten, Irierburd) toürbe ber größte ü£l)eil feiner üerfügbaren (SaöaEerte in

ber Ijetrfdjenben ^ätte auf toeiten 9)tärfd)en, auf unfidjeren äßegen bem Serberben

auSgefejjt toerben unb ber Sotalrutn ber Strmee felber folgen. 2>arum unb

angefid)tS anberer Sßibertoärtigfeiten, ber gegen iljn gerichteten Sntriguen unb

Injurien , audj toegen Sertoeigerung beS nötigen Unterhalts für bie Slrmee

fei er jur Slbbanfung entfdjloffen. 2)er infiänbigen Sitte feiner noctj metjr

als früher beftürjten Dberften, fte nidjt ju öerlaffen, gab er bieSmal aber

erft barauftjin nad) , bafj fte burd) einen fdjriftlidjen ÜteöerS an (SibeSfiatt fictj

öerpflid)teten , bis pm legten SlutStropfen bei ttjm auszuharren. 'Sei einem

öon Sfloto öeranftatteten Sanfett, einer „öoEen Klette", tourbe ber OteöerS öon

ben meiften Dberften, unter benen äaljlreidje betrunken toaren, unb am folgenben

Sage, nad) neuen einbrtngtidjen SorfteEungen beS £eräog=©eneratS, aud) öon

ben biSt)er nod) prüdljaltenben unterjeidjnet. Ob bie öielberufene ©laufet,

toonad) itjre Serpftidjtung auf bie 3 e^t feines SerbleibenS int SDienfie beS ^aiferS

befdjränft fein foEte, urfprüngtic^ in bem SteöerS geftanben, ob fte auf 2öaEen=

ftein'S unmittelbaren Sefet)l oor ber Unter^eidjnung unterbrüdt toorben fei, ift

autljentifc^ nid)t aufgeflärt toorben. 3n SBien aber toar man auf bie $unbe
öon biefem , nadjljer fogenannten etften ^ilfener 6d)lu§ nur p geneigt , baS

©dilimmfte ju glauben, f^üvft ©ggenberg, einft ber treuefte unb entfctjiebenfte

Slnb.änger SöaEenftein'S bafelbft, toar furj juöor fdjon öon tl)m abgefaEen. 3c|t

trat aud) ber Sifdjof 2lnton öon SGßien öon itjm jurüd. ©ine auS biefen

Männern unb bem ©rafen SrautmannSborf gebilbete ©ommiffton, toeldjer ber

faiferlid)e Seidjtöater Samormaini unb ber fpanifdje ©efanbte ©taf Dnate eifrig

fd)ürenb aur Seite ftanben, tjatte bie gegen 20. ju ergreifenben sUtafjregeln p
berattjen; unb bereits öom 24. Januar batirt baS faiferlidje Slbfe^ungSbecret,

in toeld)em aud) ber s$ilfener Serfammlung öom 11. mit nad)brüdlid)em Säbel

gebad)t toirb. Slnftatt beS „getoefenen ©eneral=Dberften=5elbt)auötmannS" tourbe

ber ©enerallieutenant ©taf ©aEaS bis auf weiteres pm ßotnmanbirenben

über bie gefammte faiferlicrje Slrmee ernannt , Dfficiere unb Solbaten tourben
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it)rer fpfXid^ten gegen Srfteren entbunben unb , eben bortäufig, an ben ßetjteren

getotefen. Sie nötigen |)anblungen jur 2luSfüt)rung biefeg — aunädjft jebod^

nur auf bem Rapier [te^enben — Secuta, Wobei e§ namentlid) auf bie ®efangen=

netjmung Söattenftein'ä unb feiner «Ipauptcomplicen abgefefyen war, fottte ©alias

in ©emeinfdjaft mit Silbringen unb ^ßiccolomini borneljtnen, 9lIIe§ aber bi§

bat)in ftrengfteS ©etjeimnifj bleiben. 9luf bie tjier genannten ©enerale glaubte

man ftdj unbebingt bertaffen ju fönnen; unb burd) bie 2lu8ftd)t auf reiche 33e=

lofjnung würben fie in iljrer Eingebung an ben 33efet)l be8 Äaiferä nur beftärft.

Sennod) , weldje ©djwierigfeiten unb ©efatjven galt e§ hierbei immer nod) p
überwinben! 6§ lag in ben 25ert)ältniffen, bafj ©atla§, bon bem Sllleö abtjängen

fottte, trot} au§gebet)ntefier faiferlidjer 33ottmad)t am meiften jögerte. üDenn erft

eben burd) 20. bon ©d)lefien nad) ^ilfen $u längerem 9lufentt;alt abberufen,

fat) er fid) genötigt, itjm t)ier formell nod^ alle (Stjren wie bist)et p erweifen;

unb 20. berftanb e§ aud) nod), ttjn momentan für fid) einzunehmen. 3njWifd)en

aber waren, bon Hilfen fern genug, bie betben anberen Unterfelbljerren, fo biel

fie nur fonnten, auf eigene £)anb al§ 33erfd)Wörer gegen ifyren alten ßljef tcjätig.

(SbenfoWol mitbringen, ber mit iljm tängft nid)t metjr im ©intlang, aU greunb

ber ©panier nidjt jutn wenigften burd) fein abftofeenbeä 33eit)alten gegen 3^0
berieft werben mar, roie $iccolomini, ber gleid) ©alias anfd)einenb zwar nod)

bis bor Äurjem auf eine SBenbung SBattenftein'ä jum ©uten getjofft, fid) bann

aber nur um fo fdjroffer für feinen ©turj er!lärt Ijatte. 9luf bie Äunft ber

SBerftettung berftanben fid) SSeibe ofjneljin nod) beffer al§ ©attaä. Sn ununter=

brodjener Sorrefponbenj unter einanber mie mit Onate, fanben fie an bem Sedieren,

Wa§ fie fud)ten, ben Agitator biä pnt Sleufjerften am <g)ofe. Dnate erblidte in

28. ben ©egner ber SGßeltmadjt ©panien§, weit er bie SSerbinbung jmifdjen Italien

unb ^lanbern, bie biefer 9Jtonard)ie unentbetjrtidj erfdjien, burd) feinen äßiberftanb

ju jerftören broljte unb bie äöieberljerftetlung be§ fpanifdjen Somtnatä im 9teid)e

hintertrieb. Unb barum berbäd)tigte er itjn al§ fteinb be§ Kaufes Defterreid)

inSgemein, bejidjtigte iljn bor bem ^aifer auf bage ©erüdjte t)in einer bottenbeten

ßonfpiration mit granfreidj wie mit ben ebangetifdjen ^urfürften; auf itjre unb

feine SÖaffen gefiütjt, motte er fid) jjum Äönig bon SBötjmen wählen laffen, ben

Äaifer aus S)eutfd)lanb berjagen, überhaupt fein ©lud unb feine ©röjje auf ben

9tuin beffetben unb ben 9liebergang beö ^aufe§ Defterreid) aufbauen. Unb eS

gelang bem fcrupellofen ©panier, nid)t blo^ baö Oljr be§ ßaiferS ju gewinnen,

fonbern aud) neben bem Äönig bon Ungarn ju jener ßommiffion in SBien unmittel=

bar Ijinjuge^ogen ju werben. 6r ftettte ben grieblänber wie einen tobeiwürbigen

38erbred)er t)in unb erftärte e§ nad) attfpanifd)er $raji§ für ba§ Sefte, „it)n gleid)

gar umzubringen". S9ereit§ früt) im Februar tonnte er 2llbüngen bon ber

geheimen 6ntfd)tie|ung gerbinanb'g, „fid) feiner burd) ©efangennetjmung ober

burd) üEöbtung ju berfidjern", 5Rittt)eilung pfornmen laffen. Sine neue 2öeifung

alfo, bie wie ein „ejpreffer" 33efet)t be§ ilaiferö bon mitbringen unb ^iccotomini

aufgenommen würbe! 2öenn aud) unter einigen ©djwanfungen , madjte biefer

tb.atenluftige Italiener fid) jur Slulfü^rung bereit unb eilte nur Wenige Sage

fpäter nad) ^itfen. Slttein nad) turpem ?lufentt)att bafelbft teljrte er, am 17.

9tad)t§, unberrid)teter <Baä)c nad) £inj in fein bamatigeä Quartier prürf. |>atte

bod) 2B. bie ^ilfener ©arnifon foeben beränbert, in bie Stabt unb beren Um»
gebung Dfficiere unb Gruppen gelegt, bie it)m unbebingt bertrauenSwürbig «
fd)ienen unb in gleidjem s

JJtafee bem ©rafen ^>iccolomini unpberläffig , für ben

geplanten .<panbftmd) bemnad) ungeeignet etfdjeiuen mußten. SGßätjrenb er bie

Wtaäfe aber nod) nid)t ju lüften wagte, wufjte er fid) felbft burd) Sßorfpiegelungen

baö blinbe Vertrauen ju bewahren, ba§ jener fonft fo argwö^nifcle sJJtann gerabe

it)m wie ei ljei^t, bon feinem aftrotogifdjen Slbergtauben geblenbet, auf
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©runb ber angeblichen ©teictjartigfeit itjrer ftatibitäten — einmal gefdjenft

tjatte. gaft gleichzeitig mar es auct) ©alias gegtücft , unter einem leeren Vor=

toanbe Hilfen berlaffen &u bürfen unb fo ber 'üiadjtfptmre bes ©efürdjteten p
entrinnen.

3m übrigen aber mar es" mit ber ^olitif ber Vevfteltung unb beä |)in»

f)alten§ Jefct üorbei. Um ben behaupteten 9lnfd)lägen bes »Jrieblanbers -}UPor=

juEommen, galt e§ nact) Cnate'S 33erict)ten, bie Gräfte bes Äaifers ju Pereinigen

burdj Trennung ber (betreuen Pon ben Ungetreuen. $n biefem 3ufotnmentjang

gebenft er aud) eines neuen faiferlictjen Patents, moburd) bie Oberften, je nact)

ben ^robinjen, mo jte lagen, an bie $8efef)te ©alias', Sltbringen's, 3Dflarrabas
,

r

^iccolomini's unb (SoHorebo'ä bis auf meiteres gemiefen mürben. 6s ift bas

patent bom 18. Februar, ba§ 2öatlcnftein'3 Slbfetmng nodjmals ausfpract), unb
jmar in ungleid) fdjärferen Söorten als bas bom 24. Januar, ba es gegen itm

als" Vetleumber ber faiferlidjen s$erfon , als eibbrüct)igen 23eifct)mörer miber bas

.jperrfdjerljaufl unb bie Ärone bie fdjroerfien Slnltagen enthielt unb fdjtectjttjin

alö bemiejen annatjm. 2lnber§ als jene§ elfte patent fottte e§ bie fctjleunigfte unb

meitefte Verbreitung finben; unb tjierfür entfcfjeibenb mar bie angeblid) fiebere $unbe,

bafe g-rieblanb in fünfter fjrift nact) s$rag 3tet)en, bort feine böfe 2lbfid)t ausführen

motte. %u&) biefeö atarmirenbe ©erüctjt tjatte ber fpanifdje ©rar als £t)atfad)e er=

fetjeinen laffen. f^ür bie rebettifdjen Sßünfctje Stcfa's unb Äin§fr/§ ift aber 28. uodj

feinesmegS otjne meiteres Perantmortlid) ju rnadjen , unb fdjrocrlict) aud) — e§

fehlen bünbige Vemeife — für itjre t^atfäd^)tidt)en Vemütjungen, burdj Vriefe unb

Voten mie in feinem tarnen üerrätejertjetje Vejietjungen ^u ^franfreief), äunädjft ju

geuquteres, bem aufeerorbentttd)en ©ejanbten $önig Submig'e im s
Jteictje, fomie

unmittelbar nun aud) mit ben ©ctjmeben, mit Djenftierna anpfnüpfen. S5as tiefe

ÜJttjjtrauen biefer fremben Staatsmänner gegen SB. unb feine perfönlidje ^nrücf=

tjaltung itjnen gegenüber liefe — bis es nadjljer &u fpa'i mar — greifbare 2ln=

nätjerungen ntctjt p, gefctjmeige benn Vereinbarungen mit iljm. äßer inbefj tonnte

leugnen, bafj er burd) feine gan^e Haltung, nict)t jum menigften burdj feinen

intimen Verfetjr mit jenen (Emigranten, ben •$aifertreuen mit Siecht aufs äufjerfie

betbäctjtig mar! Unb es tjatf tljm hiergegen aud) nidjts, menn er jdjüefjtidj

nod) einmal ben 2on ber ßorjalität anjujcrjlagen Perfuctjte. GfficieH imtte er

aßerbings fortgefetjt bis tief in ben Februar hinein mit bem Äaifer als beffen

„getmrfamfter -^ürft unb S)iener" über laufenbe militärifctje 3lngelegenl)eiten Pon

geringerem 35elang meiter correfponbirt — nietjt anbers aber, als mit iljm felbft ber

Äaifer, ber itjn fogar nod) !ur,i bor dürlaft beö legten patent« in feinen amtlichen

©djreiben feiner gnäbigften faiferlidjen |>ulb unb Ü)emogenrjeit berfidjerte, ib,n

bis batjin übertjaupt nod) ganj als feinen actiben Obergenerat beljanbelte. 2luf

beiben ©eiten mar man falfdj unb tjatte, aur 2lbmenbung bes S3erbad)tes, fidj

fo lange als möglid) betrogen. 2ß. atjnte nod) nid)ts Pon ben Perfdjiebenen

feinblidjen <5d)ritten geibinanb's gegen it)n , er tjatte offenbar nod) feine 23or»

fteltung bon ber ungetjeuren ©efab^r, bie über itjm fdjmebte, als er feine Dberften

ju einer nodjmaligen grofjen Serfammlung nact) Hilfen berief — nact) bem
mot)teingemeit)ten ©djlieff ju bem $XDed, fid) it)rer nod) metjr ju Petfid)eru burd)

„einen feften unauflöslichen SBanb, ber meber bom ßaifer nod) bon ©panien merbe

getrennt merben fönnen". 211s bitfe Verfammlung nun am 19. unb 20. g-ebruar

tagte, ba mar er freilict) foeben burd) gemiffe Vorgänge ftu^ig gemorben, Die it)n

bie Slbmefenb.eit ©alias', 2llbringcn
;

s unb jumal ^iccolomini's peintieb) empfinben,

jte i^m in bem neuen ßictjte ber Untreue erfd)einen liefen. 5Defto metjr aber

t)ielt er es für geboten, ben Slnmefenben, bie feinem Otufe gefolgt maren, 3U bettjeuern,

bafe er niemals etmas gegen ben ^aifer ju tractiten gebad)t b)abe. ^a
,

fein

jmeiter , am 20. fyebruar boü^ogener *pilfener ©ctjlufe proteftirte fbrmlid) gegen
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bie Sluffaffung, alg fei bieg bie üLenbenj beg etften ©crjtuffeg geWefen. @r ent«

tjielt fogar bte (Srflärung , bafj ber <£)etaog=(5$eneral feine Officiere, wenn fie ttm

bag ©eringfte wiber ben $atfer unb bie fatljolifctje Religion unternehmen feljen

mürben, ttjrer SBerpftidjtungen gegen if)n logfpredje. „©onft aber" üerfetje er

fidj 3U itmen , bafj fie , wag fie it)tn fetner ©idjettjeit falber üetfprodjen , aud)

wirflid) erfüllen würben. Unb noctj einmal üerpflid)tete er fie barnadi), big jutn

legten SBlutgtropfen unauggefefet bei itjm augautmtten. ©ein .£)aupt<jWed war,

nur in mitberer ^o^m unb ein wenig üerrjüHter, ber alte geblieben: allen rjöfifcrjen

Sntriguen gegen iljn, jumal einer gemaltfamen Slbfetmng füllte ber SQßiEe ber

Slrmee entgegengeftellt Werben. 3tm
i c*? eri oen tf>m 9Jti£günftigen am <£ofe unb

bem Äaifer fdjetnbar nodj) unterftfjeibenb , bekannte er gleichzeitig, ba§ er einen

©djimpf befürchte unb begljalb feine Otegimenter nad) $rag zufammenrufen

laffe. ©etoifs fam auf bie £)auptftabt beg Sanbeg militärisch bag ^Reifte an;

weld)' eine .gmnbljabe aber gab er mit biefer @ntfcf)tiefjung bem fpanifd)en ©e-

fanbten für beffen lä'ngft auggefprodjene 23erbäd)tigungen. Unb Ijarmlog mar
fein 33orrjaben atterbtngg nidjt gemeint. $üi ben fäcrjfifdjen ©eneraltieutenant,

ben er in ^3rag erwarten wollte unb bestjalb umge^enb borttjin einlub, üerf)iefe

er 3lHeg <ju tt)un, mag berfelbe begehren Werbe, mogegen er üon itmt bie Se=
reitljattung etlidjer taufenb 5}3ferbe im SReifiener Sanb an ber böljmifd)en ©ren^e,

^u feinem 23eiftanbe im ^otbjatl, begehrte. 9lodj unmittelbar üot bem legten

^ttfener ©crjlufj, auf Wellen bamit ein grelleg ©tteiflid)t fällt, am 18. richtete

et biefeg Slnfinnen an Sltnim butd) beffen gelbmarfdmtt , ben |?erjog ^ran<j

2ltbrectjt bon ßauenburg, ber bamalg alg Eurfürftlidjer Slbgefanbter unb gemiffer=

mafjen alg 33orbote Slrnim'g bei if)m in Sßitfen weilte. 2lber meljr nod) ; am
18. bewog er audj fcfjon biefen fatferfeinbticrjen ^jerjog, auf eigene «gjanb 511

Sßerntjarb bon 2öeimar nad) Ütegengburg jju reifen , um aucb, bei bem nun
gegebenen $aüg um ^)ülfgbereitfct)ajt gegen feine „äßiberwärtigen" ju werben.

Unb nod) bebenflidjere gorberungen liefe er unter ben ftürmifd)en Sinbrüden

ber näcbften Sage folgen.

21m 21., alg er feinen Dberften 9Jtotjr ü. äöalb mit gleifenerifdjen ßotjalitätg=

bettjeuerungen nod) an ben ^aifer abzufertigen wagte, erfuhr fein ©djwager Xrcta

auf bem SBege nad) $rag, bafe bieg — burcfc) bie SJorforge unb Umfielt ber

fatferlidjen ©enerale — 20. bereitg abgefdmitten unb bon einer itjm feinblid^en

©arnifon befetjt fei. Unb am nämtterjen Sage erfutjt eg, nac^ einer Slnbeutung

^low'g, 2ß. f eiber mit bem 3u fa Jj}
: neben ÜJlarrabag, bem ©eneral im ^önig=

reief) S3öb,men, tjätten ©atta§ unb 5piccolomini 33efet)te ertfjeilt, il)m nic§t mel)r

ju getjotdjen. Sofort erlief et bie fdjätfften ©egenbefe^te unb befcJ)Iofe, anftatt

naä) ^rag naeft (5get ju getjen. ^ebenfaßg im «'pinblid auf feine nod) bettäd)t=

liefen ©renjpoften in ber Umgegenb Wollte er bort bte tiefte feiner Sruppen

fammeln unb glaubte bott aud) befto e^er bie nun bringenb erbetenen <£)ülfg=

truppen beg ^erjogg SScrn^arb jur |)anb 'öaben, überbieg mit bem benadj*

barten ^atfgrafcn üon S3ranbenbutg=6utmbacrj in 23erbinbung treten ju fönnen.

3lber auc^ Slrnim liefe er burd) einen ejpteffen Soten tiunmel^t nacrj 6get, ju

fctjleunigfter Untetrebung mit iljm „in t)od)micfjtigen ®efd)äften", einlaben. 2lm

22. butd) eine brot)enbe SSeWegung 5)3iccolomini'g felbft ju foiortigem 9lufbruc§

aug ^ilfen gebrängt, tjoffte er boeb, aud) biefen ^la^, wo fict) bag meifte ©efd)üij

befanb, burc^ bag 23olt JBerntjarb'g für fid) ju retten, ©ein ftänbiger Begleiter 3itom

forberte aber ben Se^teren aläbalb fd)on ungefd)eut ^ur Dccupation üon ^affau,

ja jur ©djürung eineg neuen 33auetnaufftanbeg in -Dbetöftetteicl) auf. Unb bei

aUebem wat 2B. nod) eifrig um bie f^ction feiner Äaifertreue nad) attfeen t)in

bemütjt. @g lag itjm erficrjtlid) batan , bie 3*Df'f^nben unb ©djwanfenben bei

fidt) feft^uljalten unb aufjetbem 3^it ju gewinnen. Obgleich il)m ^tlfen wibetftanbg»
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loS tote $rag entriffen rourbe, obgteidj itjn ber Slbfafl. feiner bornetjmften Kriegs^

Häupter, ber Söerluft fo aa^Ueidtjet itruppen aufs tieffte fränfte unb er fetber

nun bie ßnttaffung unfreunbtidjer (Elemente für geratf)en tjielt
, fo rechnete er

bod) toot nod) auf einen größeren ütljeil feiner Slrmee. Dbmol bon ber ©idjt mieber

Ijart geplagt, toirb er bennod) nicfjt als ein äufjerlid) unb innerlid) gebrochener

5Jiann ju beäeidjnen fein. SSon feiner politifctjen ÜJiiffton als 9teorganifator beS

9teidjeS burdjbrungen, fotl er bielmeljr gerabe jetjt erft ben ehrgeizigen $lan ge=

fafjt Ijaben, alle Unterorbnung bon fid) abstreifen unb jur SDurd)TÜt)rung biefer

3Jüffion fid) bon bem toibetroärtigen Äaifer böttig unab|ängig
,

fidtj felbft 3um
©ouberän ju machen, ©o grofj tote nur je war freilief) bie 33erroirrung , unb

SlHeS ftanb auf ber ©pitje beS ©crjroerteä.

9tod) roät)renb feinet 9JcarfdjeS 30g er benn anbererfeitS mieber bon Gruppen an

fiel), maS er fonnte. S)en Dberften SButter, auf ben unb beffen Regiment er jufäUig

ftiefj, nötigte er, itjn nad) (Jger ju begleiten. 9JUt berbäd)tiger £eutfeltgfeit, babei

bod) ben Kaifer nun perfönltd) beS UnbanfS ober ber ©orglofigfeit gegen feine ber=

bienten Dfficiere anflagenb, fudjte er SButler burdj abnorme ©nabenberfpredjungen

ju föbern. Unb beffen geheuchelte S)anfbarfeit für ßrnft nefjmenb
,

glaubte er

feiner fierjer %u fein; nidjt roeniger, als er baS in 33ejug auf ben (Sommanbanten

bon @ger , Oberftlieutenant ©orbon , unb auf ßeeletj , ben Dberftmadjtmetfter

beffelben, nad) feinen icjnen ermiefenen ©unftbejeigungen annatjm. SGßaren biefe

33eiben oljnefjin bod) ©djotten unb ^roteftanten, ben Spaniern unb ber eifrig fatl)o=

lifdjen gaction am «g>ofe, öon ber fid) SB. offen getrennt tjatte, unmögtid) jugettjan.

Mein er Überfall, bafj fie fo roenig , als ber irifdje Kattjotif ^Butler, fid) be§

2)ienfteibeS gegen ben faiferlidjen Kriegsherrn entbunben füllten. Sßor bie

2Baf)l geftellt, enttoeber auf ©runb ber nun bortiegenben patente SB. nid)t ferner

3U getjordjen ober nad) bem 33efet)l beS Setjteren ben faifertreuen ©eneralen

unb bamit bem Kaifer felbft ben ©eljorfam ju bevmeigern, famen biefe 5Ränner

rool in 33erlegenrjeit , bennod), itjrer 5ßfltd)t eingeben!, feinen Slugenbtid in

3meifel. 2lm 24. 9cad)tnittagS mar SB. in (Sger eingetroffen, unb in ber 9tad)t

barauf fdjeint er burd) eine (Silbotfdjaft bon ^rag feine förmlidje s
#bfeJ3ung burd)

^erbinanb, baS patent bom 18. ftebruar erfahren ju Ijaben. sJtur um fo metjr

aber folt er junädift auf SeSlet) eingerebet, fott er biefem feine berrätt)erifd)en

5Be<jiet)ungen ju Serntjarb bon SBeimar unb Slrnim entberft Ijaben. Unb
3lom berfud)te am nädjften borgen, Butler, ©orbon unb ße§let) in SOßatlen*

ftein'8 ©inne toeiter ju bearbeiten ; aud) tjabe er
, fyeifjt ti

,
frotjlorfenb erjätjlt,

ba^ bie ©djmeben im 3lnjuge feien. 93ei meb.rfadjer Slbtoeidutng ber S3erid)te

unter einanber, ftimmeu bie beften Quellen boct) barin überein, bafj bie — an

fid) unbegrünbete — SSeforgniB nor einer unmittelbar beborftetjenben Slnnätjerung

ber fjfeinbe, t)ier Slrnim^ unb bort Serncjarb'i, für jene fremblänbifdjen Dfficiere

entfdjeibenb toar: fie fanben fid) in bem bon 33utter bereits erwogenen,

angeblid) aber erft bon SeSlet) in Sßorte gebrachten 33efd)lufj jufammen , ber

bertangten Bereinigung mit 20. burd) beffen Söbtung jubor^ufommen.

6igenmäd)tig toarb ber 33efd)lufj in @ger nur menige ©tunben bor ber 3lus=

fütjrung gefaxt — unabhängig bon bem faiferlid)en ©eljeimbefefjl , ben Cnate
etroa brei 2Bod)en früher ermirft t)atte, unb ämeifeltoS nod) bor ©mpfang einer

Söeifung, bie ipiecolomini unter bem (Jinbtud biefeS Sefeb.lS bon ^ilfen auS

an SSutlec ridjten liefe, 9B. lebenbig ober tobt l)erbei<jufd)affen. Unter 3ln*

lettung SButler'S, ber fid) nad)l)er nod) rühmte, „baS i)irectorium bei ber $rieb=

länbifd)en ßjeeution" gehabt p Ijaben , mürben bie nöttjigen 2lnorbnungen ge=

troffen. Unb bemnad) mürben am Slbenb biefeS 25. bei einem ©etage auf ber

SSurg bie atjnungSloS antoefenben ©efäb.tten 2BaItenftein% 2rcfa, ^loro, ÄinSftj

unb ber bon it)m rjäufig als ©djriftfüt)rer gebrauchte Otittmeifter 9teumann,
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burd) Buttler'S Urlauber überfallen unb niebergemadjt. Wad) fuijem Bebenfen

unb nad) nochmaligem ^inroeiä auf bie brotjenbe sJiätje ber ^einbe bereiteten

bie Berfdjmörer it)tn felbft bie 9tad)t batauf baS gleiche ©djidfal: in feiner

2Bot)nung, bie fidj in bem etjemalS s.pacb,elberfd)en, bamalS aber eigentlich ljerren=

lofen unb bon ber ©tabt abminiftrirten ^ßatticiet^aufe am Unteren Sffcing befanb.

SDem ©etage fern geblieben, Tratte ber bon feiner ßranlt)eit tjeimgefudjte Herzog»

©eneial fid) frühzeitig zur 9lut)e begeben motten. 2öot burd) ben blötjlidjen

ßärm t»on aufeen autgefdjredt, ftanb er blofe im ^embe, bem fünfter zugemanbt

ba, als ber irifctje Hauptmann ©eberouj öom Butler'fdjen Regiment mit

einigen ©otbaten in fein ©d)lafzimmer brang unb bie ^artifane gegen feine

Bruft richtete. Bon it)r burd)boi)rt, ftürzte ber Unglüdlidje lautlos p Boben.

©erabe in ber ©tabt, bon ber er einft unter glänjenben Slufpicien als |)eer=

fütjrer ausgegangen war, fanb er fein trauriges Gmbe.

®ie Jflunbe bon ber ©gerer Bluttljat mürbe bon feinen geinben, namentlich

bon ben ©paniern mit lautem 3>ubel aufgenommen. $a, biefe priefen bie 6r=

morbung ü)ieS berabfdjeuten 2Biberfad)erS als eine ©nabe ©otteS. Unb freiließ

famen ben fatljolifd)=fpanifd)en ^ntereffen bie 21enberungen , metcfje bemnad) im

,£>eertt)efen unb in ber $Politi£ eintraten, bornetjmlid) zu gute. Slrnim bagegen,

ber berufene nationale Berheter ber beutfd) = protefiantifd)en 3>ntereffen , marb

burd) jene $unbe aufs peinlidjfte berührt. Üad) langem, Ijödjft bebädjtigem

3aubern ben miebertjolten unb immer bringenber geworbenen (Sinlabungen

Söallenftein'S gegenüber blatte er feinen SlbfaH bon gerbinanb , biefen großen

3miefpali im faiferlidjen Heerlager „ex jure belli" ftrategifd) auszubeuten be=

fd)loffen. 9lid)t baS blofe , aud) feine Hoffnung, burd) äöatlenftein'S 3u^un

bei attebem nod) einen annehmbaren ^rieben für baS 9teid) ju erlangen, mar
jetjt bon ©runb auS bereitelt morben. üDarum tool um fo fdjärfer berbammte

er bie 9Jtorbtt)at als unerhört „bei eines djriftlidjen ÄaiferS Regierung". Slttein

bem frommen gerbinanb II. fam foldjeS fdjroerlid) ju moralifdjem Beroufetfein.

SDafe er breitaufenb ©eetenmeffen für SB. unb bie ©enoffen feines ©d)idfalS

lefen liefe, ift irrttjümlid) bon proteftantifdjer Seite als ein SluSbrud ber 9ieue

über bie ßrmorbung gebeutet morben. Gsinmal baljin gebracht, mit ben klugen

ber Spanier ju fet)en , bezeugte er burd) bie reidjen Belohnungen , bie er ben

9Jcörbern, Butler, ©orbon unb SeSterj fomie iljren SBerfyeugen bei ber ß^e*

cution, zu Streit merben liefe, feine mafyre ©efinnung. 3 l°ar Einbette ber auS=

brüdlidje Beifatt, ben er Butler unb ©orbon joßte, itm ober feine 6taatS=

männer nid)t, gelegentlich, aus potitifdjen 3lüdfid)ten iljr Borgern mieberum als

ein miilfürtidjeS unb otme feinen Befehl erfolgtes ju beSabouiren. 2)ie brei

£)auptberfd)roorenen aber, Jßiccolomim, mitbringen unb ©aHaS, bie fidj im bor=

auS mit bem ^aifer in bollern (Sinberftänbnife tjinftdjtlid) ber ©jeeution 2öatten=

ftein'S befunben tjatten, mürben nur um fo meljr ausgezeichnet. 3fl)nen bor

Sltlem mürben bie ©üter ber ©rmorbeten, fo Sllbringen bie 3?inSft)'fd)e .*perrfd)aft

Xeplib, ^tccolomini bie Strcfa'fdje ^)errfd)aft sJtad)ob, ©aHaS aber bie 3Gßaüen=

ftein'fdjen .g)errfdjaften 5T ieo^no u"^ Steidjenberg äugefprod)en. S)aS graufame

(ionftscationSberfatjren, baS ber fjriebldnber einft gegen feine geinbe burd)gefüb,rt,

rädjte fid) fomit an ib,m unb an feiner ©djöpfung — tro^ beS ^ribilegS , baS

er fid) borforglid) bon bem nämlid)en Äaifer fd)on im sJJtai 1627 jum ©dju^

feineS böt)mifd)en |>er3ogtt)umS gegen Einziehungen ob crimen laesae majestatis

tjatte erteilen laffen. 6ine ausführliche officieüe S)enffd)rift foEte bie ©jeeution

im felben 5Jtafee bor ber Deffentlidjfcit rechtfertigen, mie fie beftimmt mar,

Sßallcnftein'S unb feiner ^ntjdnger „abfd)eutid)e ^robition" als feftfteljenbeS

factum ju berfünben. 5Die ©djrift ift baburd) merfmürbig, bafe fie beutlid) bie

örmeiterung bcS urfprünglid)en faiferlidjen Befehls, ib,n unb fie ju bertjaften
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unb ifjnen ben $rocet} ju machen, erfenncn läfet burcfj ben 3u l a^ /»ober bodj

fiefj fetner lebenbig ober tobt ju bemächtigen". Sin $ufatj, ben man tjeute

ntcfjt tnetjr al§ sententiam post mortem ju beuten braucht, ©etjr beacfjtenStoertfj

ift aber auef), bat} aläbalb ein bon jDeputirten be§ faiferltd^en ©etjeimen 9ftatt)§

berfat}te§ (SJutacfjten , ba§ nicf)t3 toeniger al§ Partei Tür 20. nafjtn, biete in

obiger SDenffcfjäft enthaltene ^(agepunfte at§ juriftifcf) „nodj nietjt ertoiefen"

bezeichnete; auSbiüdfltcfj ben, bat} er bem $aifer nact) ßanb unb Seuten getrachtet

fyätte. Unb nicfjt btot} aU uneitotefen, fonbern alä feinblicfje Sßerleumbung ober

minbeftenS alä berleumberifdj toeit übertrieben !ann naefj bem ©tanbe ber fjeu=

tigen ^orfcfjung bieleS Oon bem gelten, toa3 bem einft betouuberten, überttüegenb

aber nun bertjafjten s)Jlanne bamatä unb in ber 'ftQla.e nacfjgefagt toorben ift.

Söer bütfte barum leugnen, bat} „ein grot} ü£tjeil eigener ©ctjulb" ifjn in baä

SBerberben geriffen fjat! 2lnflage unb Sßerttjeibigung aber baljingeftettt
,

gilt e§

3U einer ruhigeren gefcfjtctjtlictjen SBeteucfjtung 3U gelangen. Unb man bevgeffe

babei nie, bat} eben fdjon bie beifpietlofe ©eneralat§=23oÜmacfjt, bie ber Äaifer in

feiner ^urcfjt bor ©uftab 9lbolf'3 fiegreicfjen fjortfeb^ritten itjm eingeräumt tjatte,

bie $eime fpäteren unausbleiblichen Gonflicteg in fiel) trug. 3 tt) ei 9Jtal, betont

man rool, tjabe 20. ba3 ^>au§ |>ab§burg gerettet, allein auetj at3 er el bann
bmctj feine irrigen [trategifcfjen Setectjnungen bom 9lobember 1633 aufä neue

in (Sefatjr gebracht, ben ß'aifer in noefj größere Slngft unb Aufregung berfeijt

tjatte, fjielt er ftctj für berechtigt unb für berufen, ben Sßünfcfjen beffelben au

toiberftetjen. S)e§ $aifer§ Vertrauen <ju itjm mar bon ba ab erfetjüttert ; er

aber futjr fort, an feinen ©tern ju glauben, unb Iiet} ben 9Jtonarctjen nun erft

retfit feine 2lbtjängigfeit bon ber itjm einmal übergebenen SDictatur füllen. 9htr

um fo entfctjiebener beftanb er auf biefer unb auf feinem (Sigentoillen , at§

^efuiten unb ©panier, benen er felbft einft natje berbünbet getoefen, ben $aifer

metjr unb merjr gegen itjn etnjunefjmen tout}ten — al§ rjauptfäd^lidt) bie ©panier

itjm mit Slnfprüctjen in ben 28eg traten, bie er für fid) toie für fein .£eer ber=

berbltctj fanb. SBenn er bann toirftid) jum ©ctjlut} ben (Sebanfen fafjte, ftcfj bon

biefem itjm metjr al§ unbanfbar erfetjeinenben <£>aufe ^absburg loijureifeen, fo gefetjatj

e8 boctj fieser nicfjt nad) einem borgefafjten unb borbereiteten $lane, fonbern, unter

beiberfeitigem SSerfcfjulben, „burcfj ben S)rang ber Umftänbe". 516er freilief) tjatte er

auetj bortjer fcfjon, al§ bie ®inge nodt) lange nietjt fomeit gebieten maren, ungefcfjeut

bie Slbftctjt gehegt, tjintoeg über biefen $aifer gerbinanb, an ben itjtt fein etc)ifd)e§

S3anb feffelte, bie 2lnnatjme feiner tjötjeren potitifetjen SBefifjtüffe ,^u er^mingen. Unb
in Momenten befonberen Unmuttjg

, feines bon ben 3 e^Sen °iT en oft ermähnten

,,©c^iefer§", tjatte er in Unterrebungen mit ben ^t'nben läugft audb, eine ©e=

finnung gegen feinen faiferlicrjen ^>errn sur ©cfjau getragen, für bie ber 2lu§*

bruef „untreu" milbe erfdjeinen !önnte — bie e§ immerhin erftärlicfj maetjt,

roenn it(m Abfall unb S3erratt) feb^r ftrüTt) ferjon auf allen ©eiten jugetraut

roorben finb. <£r fpielte gteidtjfam mit bem SBcrratlj; gefegt aber auet), er rjabe

bie 5einbe bamit lebiglidb^ mrjfttftciren roollen, fo beutet boefj biefer Mangel an

ßb^rfurdjt unb roarjrem 6t)rgefüt)l auf bie SSermilberung feinet 3 e '*a^et§ ^n
^

baS äugleid) toieber, bon maccrjiaöetliftifrfjer 3)enfart erfüllt, ba§> raffinirte 3e it=

alter eines ütierjelieu toar. 5Jtit gelterem ttjeilte 20. bie Äunft ber biploma=

tifdjen ^ntrigue. ©ein Srfolg toar aber ber, bat} in ben letjten tntiferjen

©tuuben bie nur ju tjäufig getäufcfjten , buref) feinen äBanfelmuttj unb feine

Xreulofigfeit abgeflogenen (Sbangettfctjen it)n enttoeber, toie SBernljarb, im ©tief)

ließen ober, toie 2Irnim, ju fpät für tt)n famen. „3cfj tooHte feinen ^>unb fatteln

laffen ober bertrauen", tjatte ber äöeimaraner auf fixan^ 5ltbrecfjt'§ Sitten um
Ipülfe für 20. ertoiebert.

©ennoefj, itjrer falfcfjen unb unreinen 3"tfjaten entfleibet, toeift feine ^olitif
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SBeftrebungen unb ©nttoürfe auf, bie t)of)er 9lnerfennung toertt) finb. Unb ba8

metjr toätjrenb feinet ätoetteu ©cneralatä al§ toätjrenb beg crften , toeldjel poü=
iifd) unb militärifd) an fid) glänjenber, aber bieÜeidjt aud) nod) reifer an ber=

t)ängnif}boflen geilem ift , toie e§ fein SBorgetjen toiber ©tratfunb, feine 5Befit}=

ergreifung bon 9Jtedlenburg, feine bamalä unleugbare Segünftigung berfattjolifdjen

Steaction in jJlorbbeutfcrjlanb , troij feiner früfj erklärten Abneigung gegen ba8

9teftitution3ebict, jeigen. 9tad)f)er pr (üüinfidjt gelangt, ba& otjne Sßerftänbigung

unb ßompromtfj mit ben beutfcrjen ^ßroteftanten bie ^urfiettung be§ 9teidjäfrieben§

unmöglich fei, mottle er, ber niemals ein ©laubenäftreiter in 5£itlr/3 ©inne ge=

toefen, bon ctericater llnbulbfamteit erft redjt nidjt§ meljr toiffen. 2)ie 2Bieberauf=

ridjtung be£ 9Mtgion$frieben§ mit 23efeitigung aller ftörenben Momente, bie

©leidjberedjtigung unb ba§ ®tetd)getoid)t ber tjerrfdjenben 33efenntniffe , unter

2lnnarjme eine§ Status quo ante in -gunfidjt auf ben unfeligen ihieg um ben

33efi£ ber geifttidjen Stifter
,

ferner bie (Srfjaltung ber 9ceidj3integrität unter

2luäfd)liefjung atter fremben 9Jtäd)te: e$ roaren $läne eines grofjen ©taat£=

mannet mürbtg. Unb märe er ber $aifer gemefen
, fo Ijätte er toot iene§ , in

golge babon aber nactj unb nad) bieÜeidjt aud) biefe§ bei einftdjtiger 33efampfung

ber bortjanbenen ©djtoierigfeiten ju erretdjen bermodjt. ©o aber mar er, trois

feiner aufjerorbentlidjen sJftadjtbejugniffe, gleidjrooi nidjt im ©tanbe, ben

bigotten ^ferbinanb 3ur ^tadjgiebigfeit im fünfte ber Religion, ber für it)n

felber eine rein politifdje 5^'ige bitbete, jum ßingetjen auf feine grunblegenben

griebenäbebingungen ju jtotngen. ©a^u nun [teilten , burdj feine falfdje biplo»

matifdje Statut berieft , aud) bie ebangelifdjen Äurfürften fict) jenen 3weoen3=

entmürfen ffeptifd) unb abmeifenb gegenüber unb badeten um fo meniger baran,

feinem Söunfdj) entfpredjenb mit ben ©ditoeben ju brechen, liefen „bie

letjte Delung" p geben, burfte 2B. nadj bem <yalt bon 3tegensburg nidjt mein*

tjoffen. 2öeit metjr benn bie ©djtoeben tjafjte er aber bie ©panier, bon benen

ber $aifer fid) nid)t trennen Wollte, al§ gfriebenSftörer be§ 9ieidje§ unb al8

biejenigen, bie feinem jum ©egen ber 9teidj§[tänbe beftimmten Unternehmen

jumeift rjinbeilid) mären. <£)ier toar er bodj toieber boller (Stjrgeij unb füllte

eben barum fid) tjier am fdjmerfien gefränft. Sludj toar bieg merjr al§ ein blofj

egoifiifdjer ©tjrgeij, toie man ifjn bortoiegenb in feinen brjnafiifdjen Slnfprüdjen

ftnbet. SBa§ bie letjteren betrifft, fo lagen fie, al§ bie Äataftropcje rjereinbradj,

inbefj nodj ganj im Un!tarcn. S5ie ©atigfaction für fein frürjerei ^er^ogtlium
sDle(ftenburg, an bie er ju miebercjolten ^Kalen erinnert tjatte — bie ttjm ju=

gefdjriebene Slbfidjt auf äßürttemberg, auf bie Slljeinpfaä mit @infd)luB ber

ßurtoürbe — bie§ unb 3lnbere§ rjatte er ftetS nod) jurüdfe^cn muffen, ba

bringenbere ©orgen bis jum 6nbe itm befdjäftigten. ®ie Ufurpation ber bot)*

mifdien i?rone toar „merjr ein Söunfd) feiner Umgebung", toenigften§ bi§ auf

feine legten regellofen SLage, too er fetbft ©djtoeben unb granjofen ot)ne fernere

©crupel herangezogen tjaben toürbe, jebod) aud) $euquiere§ ;

2lbgefanbter be la So=
berie il)n nidjt metjr erreichte. Unter normaleren ober rutjigeren 93erl)ältniffen tjätte

biefe Ärone itjn unmöglid) loden fönnen, äumal er aud) ben (Stjvgeia be§ (5mpor=

fömmtingS befeffen, eine bauernbe unb anerfannte üEtynaftie ju begrtinben —
toenn er gleid) otjne männlidje ßrben toar. Senn fein einiger ©otjn, ben itjm

feine unberfennbar bon itjm geliebte ©ema^lin, Sfa^üa Äat|arina b. .gmriad),

geboren, mar als fleine§ Äinb bereite im Januar 1628 geftorben. 9iadj feinen

2lnorbnungen fottte ib.m in feinen ^pertfcljaften nun eine ©eitenlinie mit allen

fürftlidjen Stjren fuctebiren. S)ie Äataftrop^e bereitelte e§, toa§ aber fpätere

9ladjEommen biefer ßinie nid)t abhielt, fid) feiner banlbar unb pietätboü p
erinnern. 6rft 1636 l^atte fein Seidjnam, ber bi§ bab,in unbeftattet in ber

9ttiuoritenfircrje ju 9Jlie§ (untoeit @gcr) gelegen, ein fdjüdjteä SBegräbni^ „sine
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honore" in ber Äartaufe 2Salbife bei ©itfdjin gefunben. 1744 aber einem foft=

baren 9JtetaHfarg einberteibt, ber eine für äöattenftein'S 91nbenfen Ijödjft efjren*

bolle Sluffdjrtft trug, erhielt er, nad) Sluiljebung biefer ifartaufe unter 3fofef IL,

1785 eine neue 9iut)eftätte , inbem bie ©rafen (Srnft unb Immanuel o. 2Batb=

fiein ifjn mit grofjer firdjtidjer geierlidjfeit in bie ©djtofjcapeUe ©t. 9lnna ju

9Jiünd)engräfe überführen tiefen.

Söattenftein'ä {$ürftenberuf an fid) ift jtoetfettoä unb fteljt, forool auf bem
©ebiete rationeller ©taatäbertoaltung at§ in cuItureHer 23e,}tetjung, f aft ofjne

23eifpiet in feiner trüben geit ba. ©ein rafitoä fdjaffenbeg organifatorifdjeä

©ente Ijat anbeterfeitä aud) ben ©runb ju feinem Selbijerrnttjum gelegt. 2öie

fein ^ro^te* ^atte er e§ Oerftanben, Armeen gleidjfam auö ber @rbe ju ftampfen

;

unb |>eereäfd)öpfer, roar er, S)anf feiner ^fütforge für bie ©otbateäca in ber

21u3toaljl ber Quartiere , burd) gute ßöfjnung unb retdjlidje SBerpftegung , audj

.jpeeregerfjatter. @mpfetjlungen unb ©ünfilinge beä «g>ofe§ grunbfätjtidj jurücf=

toeifenb, mar er getootmt, allein nad) mititärifdjem SBerbienft ju beförbern,

toobei neben Sapferfett bie ftrengfte ©uborbination ifjm gegenüber eine |)aupt=

bebingung toar. «£>art bi§ sur ©raufamteit im Sßeftrafen, fonnte er überfreigebig

im Sßetotjnen fein. 2}on magnetifdjer , bämontfdjcr ©eroalt über bie ©elfter,

mar er eben aud) ein geborener ÄriegSfürft: aüerbings oljne ©uftab 9lbotf'§

fjeroifdje ©rfdjeinung, oljne beffen ftjmpatljifdje 3üge, frütj gealtert unb burdj

baä ^ßobagra meljr unb meljr gezwungen, fidj ber (Sänfte ju bebienen. ^nbefj,

fein IjagcreS Slntlttj toar männlidj , roar energifdj unb flug. 2ll§ ge^^cr^ —
SCaftifer roie Stratege — ift er üon jetjer feljr berfdjieben beurttjeilt roorben.

©eine Uebetlegenljeit über bie geinbe toollten fcijon öiele ber ÜJiitlebenben öor=

neljtnlid) blofj in feinem numerifdjen Uebergetoidjt unb in feiner befferen 21u§=

rüftung fetjen. IRidjt fetten chatte er ba$ ©lud, minbertoertljige ©egner mütjeloS

ju fdjlagen. £)öljer fteljt bod) bie £ljatfad)e , bafj er ©uftab 2lbolf ©tanb ge=

galten unb iljm in feinem ©iegeälauf ßintjatt geboten Ijat. Sie ftrategifd)e

^iieberlage aber, bie iljm bann SSerntjarb üon äöeimar an ber S)onau beibrachte,

foule für feinen ölufjm roie für feine Gsriftenj öerljängnifjboll roerben. Unb ber

fidjtlidje Otütfgang feinet friegerifdjen 9limbu§ Ijat geroifj nidjt roenig ba^u

beigetragen, bafj iljm fdjliefjlid) bie ©tüjjen berfagten, auf bie er inimer nod)

geredjnet tjatte. $ünftlid) fud)te er feine Ijöljeren Dfftciere burdj 9teöerfe, bie

fie unterfd)reiben mußten , unb , auf iljren @igennul3 bauenb , burd) glänjenbe

95erfpred)ungen nod) an fid) ju feffeln. (Sinmal aber im ^roiefpalt mit bem Äaifer,

überfdjä^te er, ber in £irifid)t ber SLreue felber oljne ©eroiffen roar, bie papiernen

Verträge ebenfo, toie er hk 5Jlänner, bie feinettoegen nidjt eibbiüd)ig gegen bie

9Jtonard)ie roerben toottten, unterfd]ä|te. 2>aS Vertrauen, bal er ^iccolomini

unb SButler gefdjenft, ftetjt in feltfamem äöiberfprudj ^u feinem natürlidjen

Slrgtootjn. 5'nben ftdj nidjt aber fonft aud) (Segenfä^e unb SBiberfprüdje in

feinem ßbaratter? SBleibt e§ nidjt immer auffättig, bafe eine fo großartig an=

gelegte, in mandjer ^infidjt fo toeit überlegene ^erfönttdjfeit , ein borroiegenb

fo fütjl unb fdjarf urtfjeilenber „^iealpolititer" fo tief roie nur einer feiner ^3eit=

genoffen in aftrotogifdjem SBatjn befangen roar? Zxo§ ber äßarnung Äepler'ö,

au§ ben ©eftirnen unb ^immetSjeidjen ben ßauf ber irbifdjen 5Dinge berechnen

3U tootlen, toar er in biefer 5Dlanie burd) feinen ^»augaftrologen ©eni ober

richtiger Qtnno beftätft toorben unb tjatte ftdj bon iljm angeblid) nod) auleijt

burd) eine falfdje ^ropfje^eiung betl)ören, im attgemeinen jebenfatlg ju feinem

llnljeil beeinfluffon laffen. 2)as> ^tjantaftifdje, fagt man, toar in ifjm mit pral=

tifdjer ©efdjirftidjfeit gepaart. 5Diefe ©efdjidlidjfeit aber öetleugnete er fdjon

burd) jä^e ©inneSänberung, burd) feine Unjuöerläffigfeit nur ju oft. 5)lit sJted)t

ift bemeift toorben, bafj er im Sieben unb im .gmnbetn ein Anbeter toar. 2ltlein
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aud) feine ©prad)e tonnte eine feljr berfdjiebene fein, ©roßfprectjerifd) im f)öd)ften

9ftaße, liebte er eS, befonberS ©egner, mit benen er untertjanbette, burct) bolt=

tönenbe örababen einjufd)üd)tern unb in $urd)t ju fetjen. ©elegentlid) aber

compromittirte er burd) SluSlaffungen boß megtoerfenben Labels über bie eigene

gartet fid) fclbft bor fetneu (Segnern in einer SBeife, bie roteberum ermuttjigenb

auf fie mirfen mußte. 5IIlju häufig bon berblüffenber Unborfidjtigfeit im ©predjen,

mar er, unb fpäter nod) metjr als früher, ber borfid)ttgfte $Rann im ©ebraud)

ber $eber. 9tid)tS gab er fd)riftlid) bon fid), roaS itjm ernftlid) jux Saft t)ätte

gelegt werben tonnen. üDatjer t)at tool aud) bie feinblidje 23et)auptung bon
einer großartigen ©djriftenberbrennung , bie er nod) am Sage bor ber $ata=

ftropfye ausgeführt Ijaben foE, fctjmeilid) biet auf fid). Unb felbft, menn fd)rift=

lid)e 5lufjeid)nungen intimfter 2lrt bon it)m borlägen, mürben bod) unauSfütlbare

Süden , mürbe üDunfeltjeit in bielen fünften unb inSgemein baS 5probtematifd)e

biefei (StjaratterS bleiben, mie eS einmal ift nad) bem SBorte beS üDidjterS: ein ©eift

nid)t ju faffen mie ein anberer
;
„mie er fein ©djidfal an bie ©terne fnüpf t, fo gteid)t

er itjnen aud) in munberbarer geheimer, eroig unbegriffner 93at)n." 2)ie 2aunen=

fjaftigfeit, unter bex er, nerböS fo überaus reijbar, litt unb jeben feinet Umgangs
leiben ließ, ertjötjt nur, bie @ontrafte nod) bermetjrenb, bie ©djroierigfeit feiner

33eurttjeilung. 9tid)t ju gebenfen ber bijarren 9luSmüd)fe feines SOBefenS, bie,

jumat toenn er „fd)iefrig" mar, itjn als beSpotifdjen ©onberling erfennen ließen.

ü£)ie Duette feines UnglüdS aber toar fein überfpannteS unb eben auf feine

aftrologifdjen Sttufionen begrünbeteS , bagegen nid)t im üßercjältniß ju feinen

militärifdjen unb politifdjen Erfolgen ftetjenbeS ©elbftgefüljl. 3utn <&errn über

Ärteg unb trieben glaubte er fid) auSerlefen ; ot)net)m 3um SBefefjlen unb

|>errfd)en, ntdjt aber jum ©etjordjen geboren, tjatte er frütje fd)on geäußert:

eS fei it)m unmöglid), feine Statur fo meit ju änbern, baß er bon Slnberen cA=

tjinge. ©o mußte er benn ber über it)m fteljenben $ftad)t, bem £>aufe Defierreidj

unb ber Autorität beS faiferlidjen 9lamenS erliegen.

„(Sine pft)d)ologifd)e @rfd)einung, meld)e in ber neueren beutfdjen ©efdjidjte

faum tf)rcS ©leidjen finbet", t)at 20. ben ^iftorifer mie ben ^oeten mächtiger

al§ biete anbcre unb größere -äJtänner angezogen. Unb mennfd)on im ganjen un=

bergteid)bar, tjat er burd) feine 23i?Ifeitigfeit bennod) ju ben berfd)iebenartigften

33ergleid)en nad) biefer ober jener 9tid)tung r)in 3lntaß gegeben: ju dergleichen,

bie fid) über bie 2Beltgefd)id)te, bon ^Cjilipp bon ^flacebonien bis in bie neuefte

3eit, auf unferen größten Staatsmann, erftreden. Seredjttgter, weiter unb tiefer

greifenb erfctjeint, unter InnmeiS auf baS $id feiner politifdjen $täne, ber

Sßergleid) jttnfdjen 3B. unb bem ^urfürften ^Jtoritj bon ©adjfen, ber, fdjon

urfprünglid) berfud)t ober angebeutet, bon Sftanfe mieber aufgenommen morben

ift. S)iefer t)at aber aud) ben gemattigen Unterfdjieb t) erborget)oben : 9Jtorifc

mar ber ihiegStjerr feiner Gruppen, 20. immer nur ein bom $aifer ein*

gefegter ©eneral. Unb maren 33eibe aud) 9teid)Sfürften, fo mar eä ber Sefetere,

im (Segenfa^ p bem angeftammten ebangelifdjen dürften, bod) nur bon ber

©nabe jeneS bigott=fatb,olifd)en ^etoinanb IL, bie, in Ungnabe berroanbelt, il)m

ben S3oben unter ben ^üßen entzog. Äurfürft ^Jlori^ tonnte ber Sßefreier

2)eutfd)laubS bon bem fpanifd)»römtfd)en ,2fod)e l?aiT3 V. merben. @in äcjnlidjeS

3iel l)atte SB. bor klugen; inbeß p ben beiben großen 9leid)§parteien in eine

burd)auS fdjiefe (Stellung geratt)cn, fd)eiterte er mie fein Unternehmen.

®ie überaus reidje 2öaHenftein=ßitteratur finbet fid) nafjep bottftänbig

pfammengeftettt bon ©corg ©d)mib in ben s)Jtittl)eilungen beS Vereins für

©efdjidjte ber ®eutfd)en in S3öt)men: 17. Sfa^gang (1879), mit 3toei @r=

gänpngcn: 21. ^ab,rg. (1883) unb 23. 3a$rg. (1885); bon Sßtctot ßoeme

f. bafelbft bie brüte ßrgänjung: 34. Siab.rg. (1896). SDiefe 3^amInenc
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ftettung umfaßt bis bab,in 1865 Hummern, (Srtoälmt feien t)ier aufjerbem:

9lrtt)ur £)einrtcfj, Söattenftein als &eraog Don ©agan (SreStau 1896); gelij

©tiebe, SBaltenfteinS Uebertritt aum $att)oliai§muS , in ben ©ifcungSbericrjten

ber p^ilof.=pt)ttol. unb ber tjiftor. ßlaffe ber f. b. SIEabemtc ber äBiffenfdjaften

au 5Jtünct)en (1897); Jpanä ©djulj, Söattenftein unb bie 3"* beg breifcigiäljr.

^riege§ (33ietefelb u. Seidig 1898). gerner bie tjinterlaffenen ©Stiften ©tiebe'S:

3ur ©efdndtjte SBallenfteinS, in ben ebengenannten ©itmngSbengten (1898);

2öaHenftein bi§ jur Uebernaljme be£ elften (SeneratatS, in bet <£)iftor. Viertel*

jatjrSfctjrift (Seipaig 1899). >Jiadi) biefen erfc£)ien nodj eine ©d)rift bon $aul

©djtoeiaer: 5Die 2Öattenftein=£$rrage in ber ©efdtjid^tc unb im 2>rama (3ütidj

1899). — 33on ungebruclten Quellen finb in bem borftefycnben 2lrttfel be=

fonberS bie — aum größten SEEjeil überhaupt nocb, nict)t öetöffcntlid£)ten —
fpanijctjen Rapiere im 53elgifcf)en ©taatSarctjib <ju SBrüffet benutjt.

Ä. äöittid).

2öet&*): ©amuel 31 mi Sß. toarb am 19. Januar 1858 in bem öfter»

reid£)ifct)=f(^IeftfcE)en ©täbtdjen ."prufdjau geboren, erlangte in SBien ben pl)ilo=

fopljijcrjen SDoctorgrab unb ftarb am 21. i^uni 1896. $ura mar mithin fein

Srbentoatlen unb tragifd) öerlief eS. @3 mar dttnfdjen fdjtoerem $ampf umä
Safein unb qualüottem ©iedjttjum geteilt. Unb nidjt genug baran mufcte er,

faft fdjon ein ^Ibgefdjiebener, „ben beften Sttjeit öon feinem Seben", fein einziges

Äinb, feinen SEroft unb feine Slugentoeibe, bie fein tjoffnungätofeS Äranlenlager

erbeute unb berftärte, in bie ©rube fahren fefjen. ©o gemannt fein ©djitffal

an baS ber toilben 9tofe, ber er folgenbeS Sieb gemeint:

Söitbe 9io|' im grünen f)ag, ©onnenbranb unb SBetter fdjier

Stnjam Dura) ben ©ommertag 9ie^men ©d)met3 unb Ärone SDir,

Sräumft ©u f)in ©ein Seben, SCßtrfi gar balb berberben,

Söilbe SRojM SBtlbe SRof

!

23tele, bie am 2öeg' ©idj ferj'n, Söilbe 9toj' im grünen .g»ag,

2Ict)tlo§ toeiter an ©ir getj'n, 9tur ein Sßöglein fdE»lüd;ät wie 30g
©trabljt im ©laus nicht eben, lim ©ein frütjes «Sterben,

SBilbe SRof! SBilbe 9tof!

Sa tool, fein fdjtoanfeS SebenSjdjiff toar bem ©onnenbranbe unb SBettern

alter 2lrt preisgegeben, adjtloS ging man an iljm borüber, benn er toar be=

treiben, fonnte fid) nicrjt aur (Geltung bringen unb blütjte im Verborgenen toie

ein 33eildjen, unb nur feine SebenSgefälJTtin, bie „tjodjgeftnnt ju treuem 2ebenS=

bunbe bem ßeibbebrüdten $tx& unb ^>anb p toeicjen entfagungSfreubig" bor

(Sott gelobt fjatte, fdtjluc^ate um fein früljeä ©terben, benn pe fannte feinen

Söertf)
, fie b,atte in feiner ©eele toie in einem offenen S3uctje gelefen unb fidj

äur ^ö|e feines ©innenS, ©ingenö unb ©agenS emporgerungen, toeldjeä erft

je^t unter SDadj unb x$a<§ gebraut tourbe.

S)eg 3)ici)ter§ Sieberquett ift nur fpärlidj gefloffen; toar eS ifjm bodj über=

tjaupt nicf)t lange bergönnt, auä bem caftalifdien Quett au f^lürfen. 3ul)em

toarb feine 9Jtufje baburd) eingefc^ränlt , ba^ er be§ SebenS bitteren Äelct) bis

auf bie sJteige leeren mufete. Slber baS SBenige, toas er gefdjaffen, ift gebiegen.

68 laffen fict) auf iljn getoifferma^en bie Söorte anmenben , toeld^c Seifetoi^'

„Julius bon Sarent" Seffing abgerungen l)at, — bie 2Botte: „ßeifetoi^ Ijat

nur ein junges getoorfen, aber einen Sömen". — @iner ber bebeutenbften beutfcf)»

öfterreictjifc^en S)icb,ter, 2lbolf 5]3ict)Ier, läfet ficb, über bie mobernften ^oeten in

feiner fdjneibigen SBeife nid^t gana unautreffenb bernetjmen: ,,©ie erinnern midi)

*) 3u SSb. XLI, ®. 583.
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an jene mtjttjifdjen ^tjorfrjaben, bie aud) ©oetlje im ^fauft anfütjrt. Sie tjaben

gufammen nur Güinen 3 a^n - m^ bem fie fauen: eine tett)t itjn ber anbeten;

nur ©in 9luge, mit betn fie fe^en : eine borgt eS bon ber anberen; menn nun gar

ber (Sine gafjn falfd), baS @ine Stuge nur ein ©laSaug' märe?" SDer 2)id)ter,

ber unS Ijier befd)äftigt, tjat eS nictjt nötljig gehabt, ein Slnlefjen ju matten,

benn er mar eine auSgefprodjene , ausgeprägte Snbibibualität. 6r mar fein

Sdjablonenmenfd), er burfte fid) nidjt bor ben Sdjrulten ber tjerrfdjenben antobe,

er fdjlojj fidj feiner Schute an, fonbern manbelte feinen eigenen bon urfprting=

lieber Äraft unb ernfter Sdjöntjeit umfäumten 2Beg. 5tie mar fein Streben

bat)in gerichtet, burdj fdjimmernbe unb fd)itternbe, burd) leid)t fidj einfdjmeidjelnbe

Sßeifen rafd) melfenbe Äränje ber SßolfSgunft JU pflüden; nie geijjte er nadj

9lut)m unb SSeifall, mol aber erfüllte i^n beS Cannes Ijödjfter Stotj, fid) bon

Sßerftänbigen berftanben <ju feijen. ©eine Stjrif ift gebanfentief , bon meit auS=

unb überfdjauenben ÖJefidjtSpunften getragen. Unb bieS fönnen mir irjm in einer

3eit, in meldjer ©ebanfenbidjtungen aufs [trengfte berpönt finb unb als ber

atleinfeligmadjenbe SBorn ber St>rt£ bie Stimmung gebriefen mirb , nicljt Ijod)

genug anrechnen, ©iorbano SBruno, ber berühmte ^fjilofopb, ber Siebe, Ijat feljt

richtig bemerft: Non est philosophus, nisi qui fingit et pingit. linier SDidjter

mar fiel) beffen bott bemüht, baf; biefer Sprucrj aud) im umgefefjrten Sinne feine

(Mtung tjat: „9iur ber bilbet unb malt, ber ein ^fulofopt) ift". Sie 3)id)tung

ift tfjrem SBefen nadj SDidjtung unb SEßafjrrjeit. (jnträtl) fie ber 2öar)rt)eit, fo

toirb it)r ber reale llntergrunb entzogen.

2B. lebte aber aud) als $t)iIofopt). Sein Sieb erftingt mie ein rjotjeS Sieb

beS Optimismus. 6r mar ein ^ftärttjrer unb blieb bodj aufregt unb un=

gebrochen. 6r mürbe nid)t roeltmübe, er murrte unb grollte nid)t, benn er lebte

in bem @inen, ber 2llteS ift, unb biefer (Sine, (Sinnige ift (Sott. Sid) in bem
Unenblidjen unb baS Unenblidje in fid) finbenb

, fdjtofj er feinen rjonigfüfjen

*Dlunb nidjt efjer, als bis aus ber SSruft ber letzte £)bem jog, bis fein Jperj,

baS biel unb fdjmer gebulbet, fo biet gebulbet, ruljig ftanb. 5Der (Sebanfe an

bie (Sinljeii bon üDenfen unb Sein , (Bott unb 2Bett , ©eift unb 5latur fdjüijte

ifm bor bem fo natje liegenben 2Beltfd)met3. $n ber innigen unb fetbfttofen

Eingebung an bie Butter 5latur erprobte er an fid) ben Segen ber in bem
tjoljeüSbotten ©ebid£)te „©er $ug beS £obeS" erteilten Sefrte:

©arum fei ftet§ in Siebe ber 9tatur,

©teidjtoie ein -ßinb ber SJtutter, jugetrjan

Unb folge ftnnenb it)rer lichten ©pur,
©ann fc^auft ©u it)r tn^ ^erj. ®er ftumme Sann,
2)er fonft fie feffelt, tteidjt: fie fpridjt mit 2>tr,

©ie freut fid) mit SDir, unb fie lädjelt SDir

©er ©ctjöpfung ^errüd)fte ©ebanfen ju,

Söenn ©u ©id) freuft. Unb fo ©id) Trauer fofet,

©mpfinbet fie mit ©ir ba§ tjerbe 2öet)

Unb fd)meid)clt ©ir ben trüben ßummer weg,

©en fie ©ir Unb ju fanfter Sßebmutt) bömpft,
ß^' ©u e§ felber toetfjt.

S)ie „fanfte Setjre", bie itjm 3fiub,e unb ^rieben ^ufädjelte, gipfelt barin,

bafj baS Scljicffal nichts 2lnbereS ift ats bie Ülatur, nur fubjeetib angefcljaut.

Dbjectib ober sub specie aeternitatis betrachtet, gehört eS ju ben @rgebniffen

einer unberbrüdjticr)en, ehernen 9lotl)menbigfeit, ^ur UnauSbtciblid)feit aüeS ©e=

fcl)ef)enben. 5DaS urfprtingttdj (Sine fällt in einjetne, gefonberte Momente aus»

einanber , in beren $}ejief)ungen p einanber fid) if)re 3ufüntmengeljörigfeit ab=

fpiegelt. £)ö§e unb 5tiefe mit 9läem , maS barin fid) regt , ift bem Urfprunge

nadj 2ltleS — (SinS, 9llleS ift gleid) midjtig ober unmic^tig , 3llIeS tritt mit

gteidjer 5iot^roenbigfeit als Sein, Söerben, Sßeränberung in bie @rfd)einung.
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2tlteS @tn§! 2)er Sieffinn ber beutfcrjen ©prad)e t)at mit biefem 9luäbrutfe eine

2Baljrf)eit gefdjaffen, bie jugleid^ 2Jcetaptjt)fif unb Sebengflugrjeit ift. 5lüeS

@in§ — unb metdjc ©emüttjäfttmmung fann erhabener fein über bie Qualen
unb Unbitben be§ 2)afein§, atä biejentge, ber 3lHe§ 6in§ ift! ©ott ift alä

abfoluteä ©ein aud) aIXeS ©ein , e§ gibt fein ©ein aufjer ifjtn , er ift jugleidj

bie beroirfenbe unb bie beroirfte Statur, ©ott rootmt ber Sßctt inne, er ift in

irjr unb fie in ifjtn. SlllcS (üünblidje taudjt in ifjm auf, taudjt in itjm unter,

e§ tjat nur relatibe, borüberget)enbe (äjiftenj. 2>a ©ott ba§ Sottfommene ift,

fo löft fid) baä SSöfe in bloßen ©djein auf. 2ln fid), in feinem SBertjältnifj äu

©ott ift 2lHe§ gut ; böfe toirb e« burd) bie 33e<5iefmng , roetdje itjm bie @in=

bilbungefraft für unfere 2ßünfdje, ©ejütjle, Effecte überhaupt berleitjt. 3)iefe

überroinbet bie befeligenbe (Srfenntnifj ber Slüeinigfeit , metetje bie Siebe ©otteä

in fictj birgt, ©o ift bie „fanfte Setjre" im ©runbe ein *Prei3 auf ©pinoja,

ben felbft Sacobi öott Sßer^ütfung ben großen, ja rjeiligen Söenebictuä nennt unb
bem ©djleiermactjer ben Tribut feiner SSetounberung in ben SBorten: „Opfert

mit mir ehrerbietig eine Sode ben Alanen be§ Zeitigen , berftofjenen ©pinoja

!

Stjn burdjbrang ber tjotje SSeltgeift, ba§ llnenblidje mar fein Anfang unb ßnbe,

ba§ Uniberfum feine einzige unb emige Siebe; barum ftetjt er aud) ba atiein

unb unerreicht, 2Reifier in feiner Äunft, aber ertjaben über bie profane 3unft,

otjne jünger unb otjne 23ürgerredjt" barbringt. S)ie intettectuetle Siebe ©otte§,

ber amor Dei intellectualis mar e§, meldjer unferem unglüdlidjen Siebter ben

Stempel eine§ llebermenfdjen aufbrüdte , it)n <ju ben ergreifenden S5erfen be=

geifterte:

©ein ©tnn ergebt fid); flüd)t'ge§ (Srbenletb,

2>a§ furj juDot bie 33ruft S)ir nod) beengt,

63 finft lote ©chatten oor bem ©teg be§ &idjt§,

llnb fjeil'ge ©djaiter lueb/n 2)idj ntääjtig an:

©u arjnft, SDu fütjlft, 2>u benfft unb glaubft jet3t — ©ott.

. . . . 3)u felbft, 2)u lernft

*ftadjgtebigfeit unb 2JUtbe unb 33eräetfj'n

Unb fjrömmigfeit unb 2)emutlj unb ©ebulb,

9Iud) ©eelenftäife, ©rojjmutf) unb Sßerjidjt

Sluf taufenb Singe, bie nur äußrer ©djein,

2lu§ benen erft ba3 ©ro'ge fid) öerflärt,

Sßenn fie jerftört unb tobt.

2lngefid)t§ biefer tieffinnigen SSerfe füllen mir erft tedjt , rnie jutreffenb bie

fetjönen SBorte feine'S finb: „9tur Unberftanb unb SSöSmiüigfeit tonnten ber

fpino<jiftifdjen Setjre ba§ Seimort ,attjetftifd)' beilegen, deiner tjat fid) jemals

erhabener über bie ©otttjeit au§gefproc^en mie ©pinoja. ©tatt su fagen , er

leugne ©ott, fönnte man fagen, er leugne ben 9Jtenf<f)en". Sßir Ijaben unferen

^)iob bort)in einen Uebermenfc^en genannt, ^a mol, er ftracjtt in übermenfc^=

liebem Sidjte , brängt eS itjn bod) in bem erfdjütternben ©ebic^te „9ln ba§

©cfjicffal", gerabemeg§ unb unangetränfelt bon feber ©lepfi§ feinem unfäglictjem

^Jii^gefc£)io!e bie fromme Deutung jju geben, ©ott Ijabe itjn burd) ftrenge Prü-
fungen bon ben ifjm antjaftenben ©ctjladen reinigen motten, fein ^>erj &u fidj

emporgeläutert, bie ©eete itjm geftimmt „ju ernfter freier, ju guter üttjaten

^eil'ger 3lnbad)tübung , ber Sugenb $fab, beS 9led)te8 5Baf)n ju manbeln".

©eine 2f)eobicee lautet: 2Ben ber £)err liebt, ben jüd^tigt er.

Eernljarb «ölüna.

S^mtcbalb *
) (audj äöunnebalb unb äljnlidj), ein eifriger Reifer bei bem

aBetetjrungSmerf be§ SSonifaa in ©ermanien, mar ein Sßruber be§ ein ^ab,r

*) 3u S5b. XLIV, ©. 403.
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älteren, begabten unb rührigen äBiltibalb, Sifäofä bon Sict)ftätt (f. 21. ffi. 35.

XLIII, 272). 3n SBeffej 701 geboren, frühzeitig jum Älofietleben beftimmt,

trat er 19 3afjrc alt (720) mit SSruber unb Sßater eine ^ilgerfdjajt nad) 9tom

an. Unter großen 9Jtütjfetigfeiten gelangten fie burct) ©attien unb über bie

Silben nact) Stalten. ®er 33ater erlag in ßucca ben ©trafen unb tourbe f)ter

beerbigt. S)ie SSrüber erreichten baä 3tet itjrer 2öünfct)e unb beteten mit $n»
brunft in ber 5ßeteräfirct)e ; aber auct) fie erfranften infolge be§ fiebcrbringenben

$tima§ rjeftig (722). Söiebergenefen fetjte ber Sleltere feine *pilgerfct)aft nact)

^3aläftitta fort; 20. aber nat)m bie üEonfur, gab fiel) frommen ©tubien t)in unb

trat in ein Softer. @rft nact) fieben Sauren befuct)te er feine ^eimattj unb

Familie toieber unb natjm bei ber sJtüdfet)r einen jüngeren 23ruber mit fiel).

SSon feinem 33ertoanbten SBonifaj aufgeforbert, ber auf feiner brüten, nict)t jjtoeiten

gtomreife (738) Mitarbeiter für fein 23efet)rung§toerf , befonberS unter 2anb§<=

leuten fuctjte, fiebelte er im ©ommer 739 nact) 2)eutfct)lanb über, traf in

SEtjüringen mit 53onifaj jufammen, mit bem er ernfte ©efbrädje führte, toot

über feine aufünftige ültjätigfeit , unb beherbergte auct) feinen gleichfalls bon

33onifaa herbeigerufenen Sruber. $n S£I)üringen, too er eine Dieicje bon ^aljren

blieb, leitete er fieben $irct)en. 3n<jtoifct)en t)atte fict) äßiltibalb toegen ber bon

Sonifaj begonnenen firct)lict)en Einrichtung SSaiernä in @ict)fiätt niebergelaffen.

S5on itjm beftimmt, folgte itjm 2B. nacr), tourbe bon -^erjog Dtilo tn 9lorbftlufe

(toatjrfctjeinlict) Ott an ber Sßilä) mit ©ütern befetjenft, ging aber nact) brei

Sauren nactj ^lainj ju Sonifaj. Sin ftarf möndnfctjer gug, ber iljm bie toein=

reiche (Segenb für ^lofterleben unpträglict) erfetjeinen liefe , 30g itm toieber in

bie 9täl)e feines S3ruber8 jjurütf. $m füllen 2öalbtt)al auf bem |mfmenfamm
(im t)eutigen 5Jtittelfranfen) grünbete er ein SoppeUlofter «gjeibentjeim für fiel)

unb feine ©ctjtoefter Sßßalbburga, machte e§ ptm 9Jtittelpunlt eifriger 53eferjrung§=

arbeit in einer pm üttjeil noct) tjeibnifct) gefinnten unb römifct)=religiöfen 3ln»

fetjauungen abtjolben SSebölferung, fütjrte biefe Arbeit nict)t otjne SBiberftanb

balb mit ©trenge, balb mit berftänbiger 9Jtilbe burct) unb bilbete fiel) eine

©ct)ar bon ©djülern Ijeran. ©olnrjofen unb anbere ©tiftungen unterftüjjte er.

S£rotj 3unet)menber $ränlllict)feit, bie it)n befonberS brei Sfa^te bor feinem Stöbe

tjeimf uctjte , toanberte er boct) noct) nact) f^lba jur ©rabftätte be8 Sonifas unb

jum 23ifct)of ^Jtegingoä nact) SBürabutg, gab aber auf gureben bon greunben

unb äkrtoanbten feinen ißlan, nact) 9Jtontecafftno über^ufiebeln, toieber auf.

ftact) lOjätjriger Seitung be§ ÄlofterS ftarb er, 60 ^at)re alt, am 19. ffie*

cember 761. 9tact) 16 ^atjren bereitete itjm fein S3ruber am 24. September

777 in neugebauter, größerer Äirct)e, bie er ein $at)r barauf feierlict) toeit)te,

eine beffere ©rabftätte. ©ein unb feines 33ruber§ Seben befd^rieb eine itjnen

Dertoanbte 5lonne be§ ÄlofterS lurj nact) ber ertoäfjnten ^irctjtoeitje im toefent=

lict)en toal)rt)eit§getreu, aber in ettoaS überfct)toänglic^)er, fct)toülftiger unb gram=

matifalifet) rob^er ©pract)e nact) ben Angaben it)rer ©ct)toefter SBatbburga unb

anberer iljnen nat)eftet)enber 5perfonen. 6ine ^toeite 2eben8befct)reibung bon einem

Sifctjof 9teginolb bon @ict)ftätt au8 bem 10. ^at)it)unbert fetjeint berloren a«

fein; eine aus bem 12. $at)rt)unbert bon 2lbt 3lbelbett ift toertt)lo§.

Vita Willibaldi et Wynnebaldi ed. 0. Holder-Egger. MGH. XV, 80

big 117. ^>ier auet) bie Angaben über ^»anbfctjr. unb frühere 5Drucfe unb

über beren Oöertt). — «gl. ^. |>at)n, SDie 9teife be8 t;. SBittibalb nact)

SJjalftftina. 5ßrogr. b. ßouifenftäbt. Diealfct). 1856. — 5Die Äirct)engefct)ict)ten

2)eutfct)lanb§ bon gtettberg II, 357, bon #aucf V, 486 f., 518 ff.
—

2B. Söattenbact) , 3)eutfcf)e Quellenfunbe I
5

, 129. — ®ie tirctjenlestfa bon

g>erjog unb bon Söefeer unb SCÖelte, f. 9Sbnneb.

$. ^at)ii.
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3ctücr *) : $auI3„ geboren 1653 ju Steutte im Sediat, t 1731 ebenba.

(9tad) 2)enifte malte er in feinem 77. ßebenSjarjre ein mit ber ^arjreSäatjt 1730 be=

jeidjneteS SBitb; bemnad) alfo märe er 1653 geboren, SJßfaunbler giebt als

©eburtSjarjr 1658, als fein StobeSjacjr 1731 an.) @r mar ber ©oljn motjt*

tjabenber Altern unb ftammte auS einer alten, angelesenen Familie, beren

ättefteS nod) befannteS ©lieb Serntjarb QeiUex, SBürger ju ^nnSbruct, n, Qr

(t 1554). @in (S-nfel beffelben, ©^tiftopt) 3eiEer, „Factor in Gleite, Zöllner ju

23inSmang unb SermoS, ©tabelmeifter (f 1628)", mar ber gemeinsame 2lt)ne ber

9flaler $aul $., feines ©otmeS Mann 3acob 3., fotoie beS fyrana Anton 3.
S)ie Urgrofjbäter ber beiben letzteren toaren ©örjne bon ßtjriftobf) 3- ^ßaul 3. genofj

in feiner Sugenb eine ljumaniftifd)e ©djulbilbung unb mar befiimmt, ©eiftlid)er

ju merben. S)a itjm aber biefer Seruf ntc^t ijufagte, berfd)affte er ftdj eine

©teile als „^räceptor" am gTofetjer^ogiidtjen ,£>ofe in gfIo«nä, »o er mehrere

Saljre meilte. ,£>ier fdjtojj er fidj balb aufs engfte bem bortigen Hofmaler an,

unter beffen Seitung er bie Anfänge ber Malerei erlernte, ber er fid) gan^ 3U

toibmen befdjtofj. ©ein Aufenthalt am grofjl)er<$oglid)en «gjofe in ^lorenj fällt

{ebenfalls in bie 3«t Goftmo'S III., ba biefer bon 1671 bis 1723 regierte. Unter

bem Hofmaler, bei bem $aul 3- bie 9Jtalerei erlernte, tonnte alfo bietleidjt ber

gtamlänber SibiuS 9Jteb,uS 3U Dexfter)en fein, ber fid) in ^lorenj bauernb nieber»

gelaffen tjatte unb bie befonbere ©unft beS ©rofetjerjogS genofj , bon bem er

einen $at)reSgefjalt bejog. 9JlerjuS blatte Ijauptfädjtidj unter $ietro ba Sortona
ftubirt unb bon jenem bürfte aud) $aut 3- mandjeS in Kolorit mie 3eid)nung
angenommen tjaben, baS unS in feinen ©emälben an ben (Sortonefen erinnert.

2Bat)rfd)einlid) mar eS aud) auf ben 9tatl) beS 9Jiet)u§ tjin, bafj $aul 3. ftdj

nad) einigen Satjren nad) 9tom begab, mo er in baS Sitetier ber $ra 9Jtattia s4$reti,

genannt il Sabotier ©alabrefe eintrat (nad) P. SDenifle'S Zugaben), 3n 9tom
fott $aul 3. 16 Safjre jugebrad)t Ijaben, fo bafj mir unS nicbt munbern bürfen,

menn fein ©tit einen faft auäfdjliefjlid) ttatientfd)en ßljaratter annarjm. 3)odj

ift unS bon ©emälben auS ber 3 eit feines Aufenthaltes in Italien nidjtS be=

rannt. Aud) miffen mir nidjt baS 3farjr manu er, auf ben bringenben SBunfdj

feiner bem £obe nar)en Butter, mieber in feine ^eimatt) aurüdfeljrte , um bie»

felbe nie meljr bauernb 31t berlaffen; bod) gefd)a§ bieg jebenfatlS nodj im legten

^afjräeljnt beS 17. SarjrrjunbertS , alfo in feinem fräftigften 5JtanneSalter , ba
bom ^aljre 1696 bereits ein ©emälbe ftammt, meldjeS er für eine #irdje feiner

.^eimatlj matte. Sr fdjeint fid) balb nad) feiner .£>eimferjr, angebltdj auf 3ureben
feiner ©djtoeftern, bie i^n nidjt metjr fortlaffen toottten, öerc)etratr)et ju tjaben, juerft

mit einer gemiffen ^. $nger, nad) beren 2obe er 5Jtaria Äurj ^eimfüb^rte, mit ber er bis

in fein tjorjeS Sllter ein gtüdlidjeS goniilienteben mit reietjem Äinberfegen führte.

Unter feinen fieben ©ötjnen (bie Angaben ber An^atjt ber Äinber bariiren) be=

fanb ftd) Sorjcmn ^acob, ber ben Sßeruf feines SJaterS ergriff, mäljrenb bie anberen

aüe ©eiftlid)e mürben. SSon feinen ^mei 2öd)tern mürbe bie eine, 2lnna 5Raria,

bie ©attin beS 1703 geborenen ßemptner 5RalerS ^öatttjafar 9üep, ber aud)

in feiner 3Jlatmeife ben dinflufj beS ^3aul 3- bermutt)en täfjt.

S)a§ ^aut 3-, als er fid) mieber in feiner ^jeimatb, nieberlie§, fdjon einen

guten 9tuf als ^Jtaler befa§, bürfte barauS Verborgenen, t>a§ er balb barauf
bom Äaifer jum Hofmaler ernannt mürbe auf ©runb eines feiner ©emälbe,
meldjeS bem Äaifer, aüerbingS burd) Vermittlung feines S3ruberS, eineS Ijoljen

Beamten in 2öien, borgejeigt morben mar. 5Dod) tonnte fid) tyaul 3., bielteid)t

auS gamilienrütffid)ten , nid)t jur Ueberftebetung nad) Söien entfdjliefeen, ebenfo

menig mie er, um gana feiner $unfi unb Familie leben p tonnen, baS 9lmt

*) 3u 93b. XLIV, ©. 784.
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eines SSürgermeifters in Sfteutte annahm. 9tad) üDenifle fott 3ßaul 3. ausfdjliefj*

lid) bte Delmaterei betrieben unb rjaubtfädjlict) ©emalbe religiösen ^nfjalts für

,fi?ird)en nnb Älöfter gemalt tjaben unb in ber jttjat finb uns audj nur Del*

gemälbe biefer ©attung bon il)m erhalten ober bodj befannt.

Dbfdjon aljo in ben £rabitionen ber römifcr)=neaboütanifd)en Sarodmaterei

ausgebildet, an toeldje mandje Stgenfdjaften feines (Stile erinnern, fo fehlte es

it)m bod) burdjaus nid^t an felbfiänbiger Eigenart unb an einer gemiffen

fräftigen, oft bis jjum berben unb brutalen get)enben llnmittelbarfeit unb Srifdje

ber 2luffaffung, in weldjer mir eine SBerfdjmelpng feiner tirolifdjen UrWüd)fig=

feit mit ber leibenfcrjaftlicrjen 9tealiftif feines Setjiers erfennen. Sßei träftiger,

marliger ^infelfütjrung befii$t er nidjt nur eine ausgekrochene coloriftifctje Begabung,

einen ©inn für malerifclje Söirfung unb miilungsboEe ßontrafte bes «gjettbunfels,

fonbern aud) bie fraftbotte ßtjaratteriftif ber lebrjaft bewegten , oft etwas ge=

brungenen unb robuftmuslulöfen ©efialten, fotoie bie bramatiferje unb troij

mandjer 9tob,r)eit bod) ergreifenbe ©djilberung ber SBorgänge ift in ben meiften

feiner äöerie, foWeit fie nod) itjren urfprünglicrjen 3u ft flnb leiblidj bewatjrt

tjaben, an^uerfennen.

3u feinen beften arbeiten, in roeldjen feine römifdje ©djulung nod) am un=

berfennbarften ju Sage trat, foH ein Slltargemälbe in ber (£uratialfird)e bon

Starren^ bei ^mft im Dberinnttjat gehört Ijaben, meld)es bie Utufftnbung bes

Wahren ^reujes burd) bie $aiferin Helena 3um ©egenftanb tjatte unb bas

üDatum 1696 trug. Seiber ift biefes ©emälbe, Weldjes fdjon ju SDenifle's 3"t
burd) $eud)tigt'eit ftarf gelitten tjatte, bei einer bor wenigen Satjren ausgeführten

„9teftaurirung" ber ^irdje ganj berfdjwunben.

2lus berfelben $t\t foÖ ein großes ©emälbe mit einem biblifdjen ©egen*

ftanb in ber *ßfarrfird)e bon ^»olsgau im oberen Sed)tl)at gewefen fein, Welches

P. SDenifle befonbers rütjmt. S)od) finb in ber genannten $ird)e , meläje bon

1689 an umgebaut unb 1732 eingeweiht Würbe, bie gegenwärtig bort befinb=

liefen Sllterbtätter nidjt bon $aul 3-; bielmel)r ift bas <£od)altarblatt (^Jlaxiä

.gjimmelfarjrt) bon 3ofebI) Kelter ausgejütjrt , wätjrenb bie beiben ©eitenaltar*

bilber bon ^oljann Sfacob Qtiüw, bem ©oI)ne ^aul's, gematt würben. (23e=

fdjreibung ber SDiöfe SSrijen. gortfeijg. b. föabb V.)

^Dagegen finb in ber *pfarrlird)e pm 1)1. Martin in Söängle, 20 Minuten
Wefilid) bon deutle, nod) mehrere ©emälbe $aul 3ei^er's aus bem Sarjre 1704
erhalten, bon benen uns allerbings nur bas <£)od)altarblatt mit bem 1)1. Martin
3U ©efidjt tarn. SDaffelbe ift in fräftigen, feurigen £önen gemalt unb jeigt ben

t)l. Martin ^u *ßferb, mit röttjlidjem gleifcbton, burburnem Hantel, in tief=

blauer, glifjernber Lüftung, bon Engeln umfd)webt r
oben ©ottbater in einer

©loria.

9lufjerbem fott an ber ©eitenmauer ber Sbangelienfeite ein großes 2lltat=

bilb ber t)l. Familie mit bem S)atum 1704 bon bemfelben fötaler fein, Welches

fidj früfjer an ber 9£ücffeite bes ^odjaltarblattes befanb. 2lud) an ben 9tücf-

Wänben ber ©eitenaltartifdje foüen Heine 33itber bon $aul 3- eingelaffen fein,

Weldje bie Anbetung ber Ritten unb ber Könige barfteHen. (8. Ütabb, S3e»

fdjreibung ber 2>iöcefe SBrijen V, 548—550.)
©in Slltarblatt bes $aul 3. 00m Sarjre 1706 in ber DttiliencabeHe bei

Söängle Würbe neuerbings bon S. ©djmib reftaurirt unb Ijat fo feinen originalen

äöertt) eingebüßt.

2lud) bas zufolge 5luffd)iift bom $at)re 1708 bon tyaul 3- gentalte redjte

©eitenaltarblatt in ber granciscanertirdje ber 1)1. Slnna ju deutle, mit ber S)ar=

ftetlung bes 1)1. Antonius, bas ö^riftünb aus ben 9lrmen ber Jungfrau
embfangenb, Würbe, nad) einem SSranbe ber l?ird)e, im ^atjre 1847 reftaurirt,
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infolge beffen biefe treffliche Gompofition ebenfattS itjre urfprüngtictjc %axben=

ftimmung eingebüßt t)at. $n berfetben Äirctie befanb ftd) nact) i?ögl (einige

5iotiäen übet ben «pfarrbejirf Sreitenmang. ftüffen 1830, ©. 11) ein (1.

gfranciScuS bie SBunbmale empfangenb, bon ^ßaut 3- ; btefeS SBttb fctjeint jeboc§

beim ermahnten Sranbe ganj ju ©runbe gegangen ju fein, inbem an beffen

©teile ein neueres ©emälbe mit bemfelben ©egenftanb getreten ift.

P. ©enifle (Cod. Ferdinand. CCCXCIV p. 310 f.) madjt über Silber beS

$aut 3- 'n & ei; „alten" unb „neuen" ^farrfirctjc bon 9teutte jjiemlict) ber»

morrene eingaben, bie fiel) fct)on be§t)albnict)tmetjrrict)tig ftetten laffen, toeil eS toebet

eine alte noct) eine neue ^ßfarrtuerje in 9teutte jemals gegeben fjat, fonbern Üteutte

pr ^Pfarrgemeinbe Sreitentoang gehörte. P. S)enifle ermätmt bie obengenannten

in ber $ranciScanertirct)e öon 3fteutte beftnblictjen Silber als fotetje in ber „neuen

^farrfiretje" Oon Oteutte unb fügt noct) ein Silb ber Serfünbigung tjinau, bon
bem mir nichts miffen.

Sn ber „^fartfiidje" bon 9teutte fct)tect)tmeg foEen nact) 2)enifle ein „SüngfteS

©erietjt" mit bem Saturn 1730, fomie ein 1)1. ©ebaftian bon $aul 3- gemefen

fein; bielleidjt meinte 3)enifle bie ^farrlirctje bon Sreitenmang (10 Minuten
öftlict) bon üteutte), too fid) in ber üttjat ein ©emälbe beS t)l. ©ebaftian befinbet,

baS aber (nact) $ögt unb »läpp, Sefdjreibung ber SHöcefe Srijren, V) ein Söerf

beS S*d£)tl)aler sIftalerS iSofeptj Selb ift , ber im anfange biefeS SatjrljunbertS

ttjätig unb bermutt)lict) ein Schüler beS 3>ol)- Sfacob 3- war.

$m $. 1709 mürbe mit bem 5teu6au ber ^ßfarrfiretje ju SilS, einem fetjt

fteinen ©täbtetjen ^mei ©tunben bon 9teutte meftmärtS an ber bairifetjen ©ren^e,

begonnen unb 1723 mürbe fie gemeitjt. $n biefer JHrdje finb bie beiben Seiten*

altarbtätter Söerte 5ßaul QeiüefZ. 2>aS rect)tSfeitige, mit ber Starter bei

Ijl. ©ebaftian ift teiber ebenfalls „reftaurirt", b. tj. übermalt morben, aber

immerhin tjat eS noct) met)r bon feinem urfprünglict)en ßtmrafter bemaljrt, als

baS borgenannte Silb in 9teutte. SÖefonberS laffen fict) noct) bie trefftietje

ßompofition
, 3 e'$nun9 un0 2ftobetIirung erfennen unb aucl) bie ^a^engebung

mit itjren ftimmungSboIlen (Sontraften ift nietjt ganj berloren gegangen. £)er

nur mit einem rottjen ßenbentuctj betleibete ©ebaftian tjat einen fräftigen, muSfu»

löfen Körper , in feinen etmaS breitfnoctjigen , aber boct) mefjr fleifctjigen 3u9en

mit ben großen , bollen klugen , ben etmaS ferneren Slugenlibern unb bem faft

fetten $inn fprict)t fiel) obfermütt)ige ©ntfctjloffentjeit in etmaS gerben oügen aus.

©eine ©efialt Ijebt fiel) lebenbig bon bem bunletn Saum unb Fimmel ah , ein

(Singet ftütjt it)n
,

3te>ei anbere fctjmeben aus einer SCBolfenglorie tjerab , it)m bie

*ßalme beS 9JtartrjriumS bringenb. Sluct) baS linfSfeitige 3lltarbilb , bie f)l.

Familie (melcb,eö bon ber Srüberfctjaft 3>efu, ^Jtaria'S unb $ofebb/S geftiftet

marb), b,at, tro|bem eS nidjt unberührt blieb , bodj noclj im ©anjen feinen ur=

fprünglictjen ßtjarafter bematjrt. ßljriftuS im ^utburmantel, bon ©ngeln mit

ben SeibenSinftrumenten umgeben, erfd^eint fct)mebenb in einer golbgetben ©torie,

mä^renb 9Jtaria unb Sfofebtj fnieenb it)te gürbitte für bie unter itjnen im $ege=

feuer befinblicljen ©eelen an itjn ricrjten. ^oft Qanj neu gemalt ift ©ottbate

über 6t)tiftuS. SefonberS anmutig in iljrer etmaS befangenen Dtaibität finb

bie rofigen @ngellinber ber Söotfen, mit it)ren für ty. 3- eigentt)ümtict}en fteinen

©eftctjtern.

3fn berfelben ^irct)e finb auet) noct) 14 ©tationSbitber bon $aul 3- > bie

etmaS ffi^entjaft berb , aber boller 2luSbrucf unb Äraft in ben Semegungen ge=

galten finb. S)aS einft, mie ©puren jeigen, ungemein fräftige Kolorit ift bielfacf)

berblidjen. (Jbenfo befinben fiel) in ber $farrfirct)e bon Süctjelbad) (jmifetjen

SermoS unb ^eitermang) ©tationSbitber bon ^aul 3- , melctje gteictjfaES met)r
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ffi^enbaft, aber geiftreidj unb materifdj, in breiter Spinfclfü^tung unb fräftigen

SLönen, t)ie unb ba ettoag berb beljanbelt finb.

3Die StationSbilber in ber Seelforgfirdje bon Dberftodad) im oberen Secb»

trjal, fotoie in ber Sßfarrfirdje bon (Hbingenatp folten nur ßopiecn nadj *ßaul 3-,

leitete überbieg 1834 renobirt, jein (9tapp, £op.=ftatift. Sefcbreibung ber SHöcefe

SSrirm V, 367, 704, 811). Smmerfiin berratben fie nod) bie .jpetfunft bon $aul 3.

(£in nodj roohlerfjalteneg ^aupttoer! be§ $aul 3- ift ba8 linfäfeitige 9lltar=

bilb ber Äreu^igung in ber ^farrürc^e öon ütannbeim, in einem toefttid^en Seiten«

tb,al beS Sedjtb/itg, bier Stunben bon Sieutte entfernt. 2)ie Äircrje mürbe oon

1720 an neugebaut, 1725 gemeint. ßliriftuS ift eine eble gigur mit ttef=

fdjmerälidjem 2lu£brud in bem leicbenblaffen, pm Xtyil tiefbefdjatteten (Sefidjt.

2In ben Firmen unb an ber SStuft rinnt ba£ purpurne 33lut über baä bräunlid)

leucrjtenbe ftUtfü) bis jutn toeifjgelblidjen ßenbentudj. £inf§ ftetjt, in lebhaften

färben prangenb ber tjl. ^Jlicrjael mit ber SBaage, an beren leidjtere ©cbale

fid) ein Seufeldjen bangt, roäljrenb bie anbere ©cbale infolge eines Sfcofenfranjeä

finft, ben bie Jungfrau 9Jtaria hineinlegt. 2)er Stengel Ijat roieber ben eigen*

tljümlicrjen jugenblidjen 2^pu§, roie ber Ijl. ©ebafttan in $it8. 2lucrj in bem
Slnttitj ber 9Jtabonna, beren blau= unb blafsrottje (SJetoanbung grofjen SBurf mit

fonnigen, breiten Siebtem jeigt, madjen fid) ä^nlicfje 3üge, fo bie grofjen 2lug=

äpfel, bie ferneren 2lugenliber, geltenb. SDie ettoaä fleifdjigen £)änbe berfelben

mit feljr ftarf ausgebildeten «gjanbbalten finb gut mobettirt; i|re linfe £>anb

brüdt fte auf§ «g>er3, mit ber Sledjten legt fie, roie ermahnt, ben 9tofen!ranj auf

bie SBaage. $r)r gegenüber fniet bie tjl. ^Ragbalena, itjr rofigel ©efidjt ift bon

btonben glecbten eingerahmt; fie umfaßt inbrünftig ba§ ifreuä, an ba§ fie it)r

£>aupt letjnt. (Sie trägt ein getbel, in ben Sidjtern roetjjticb, , in ben ©djatten

rötblidj fdjiHernbei JHeib unb einen nur wenig ftcbtbaren grauen 9Jlantel. kleben

i^r ftef)t ein (£ngel in !purpurgeu)anb mit rofigem ©eftdjt, ein geöffnete! 23udj

tjattenb, mit ber ©cbrift: „Opera illorum sequuntur illos" Ap. c. 14, F. f. (Fieri

fecit) Maria Röckhin. SDaä S3ilb rourbe bemnactj öon einer 9Jtaria $löd ge=

ftiftet. 2lud) *>tä redjtäfeitige Slltarbilb berfelben $irdje ift ein Söerf bon

$aul 3- (9iapb, Sefctjreibung ber SDiöcefe Sriren V, 816) unb bilbet, bei feinem

äiemlid) roof)lerl)altenen 3uftanbe, ebenfalt§ ein rotd^tigeS SSeifpiel für beffen 2luf=

faffung unb 'üJialroeife. 5E)affelbe ftettt ben Unterricht ber fteinen ^Jlaria burd§

ibre Butter 3lnna in lebenbiger unb anmuttjiger 2ßeife bar. 5Raria mit grofjen,

runben Augäpfeln, nieblic^em ©tumpfnä§cben unb Dotten, purpurroten Sippen

jeigt mit einem Ringer bud^ftabirenb in baä auf 2lnna'§ ©cf)oo^ aufgefdjtagene

SSucl). Slnna'ö ©efic^t ift leiber übermalt, «hinter ber ©ruppe ftebt Siofor
ju einem 6ngel aufblicfenb. ß^aralteriftifcl) finb roieber bie fleinen ©eftcfeter

ber in ben SGÖoÜen ficfe munter tummelnben ßngel.

2)a§ bebeutenbfte un§ erhaltene 3lltarbilb be§ 5|3aul 3- bürfte ba§jenige am
^joc^altar ber grancigcanerfirct)e ju puffen fein, roeldjeg bie Steinigung bei tjl.

StepbanuS barftellt. Saffelbe jjeicbnet ficrj fomol burcl) fein fräftigeS, reicbe§

unb b/armonifcb.cS ßotorit, unb burcfy bie malerifd)en Sontrafie ber gärbung unb

be§ Siebtes, mie bureb, feine au§brurf§bolle, reiebberoegte, plaftifcb rottffame Som-
pofition au§ unb ift troh mancher berb naturaliftifd)cr 3üge burd^auS ernft unb

ebet empfunben. ^n berfelben Äircbe foE fid) ein Seitenaltarbilb be§ bl. 2lnto=

niu§ öon $aut 3- befinben. ?lud) in ber 23enebicttnerabtei ju puffen foll

tyaul 3- metjrereS gemalt b.aben unb ber im (Sanjen nod) roobl erhaltene reiche

©crjmud an greifen unb Oetgemälben, roomit biefeg anfebnltcbe, jetjt im 5pribat=

befi^ (eine! .£>errn S3oni£au) befinblicbe Älofter in feinen jablreicrjen ©älen, ©e=

mädjem, ßorriboren , Sibliotbefgräumen , Kapellen unb in ber ba^u gehörigen

monumentalen ,fiird)c aulgeftattet ift, toeift in ber Xfyat auf eine umfangreiche
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SBetcjätigung bet 9Jtaterfamilte fyitlex unb itjrer Spület an bet Herstellung biefeS

©d)mucte§ l)tn. Söenn biefer Slntljeil für 5rfln3 2lnton Reißer jum £tjeil fogar

burct) Seaeictjnung beglaubigt ift, fo bürftc fict) nad) unferem borläuftgen @in=

brurf boctj aud) — fetbft orjne foldje Urfunben — bie UrljeberfcrjaTt $aul
3eitter'§ bejüglicr) einer Steige bort beftnblirfjer Oelgemälbe burct) genauere

Unterfudmng feftftetten taffen. S)od) fielen mir an biefer ©teUe babon ab, unsere

bieäbeaüglidjen SJermuttjungen fcrjon genauer au§juiprecr)en. $nbeß bürften it)m

mit großer ^arjrfdjeinticrjfeit bie Delbilber öon berühmten SSenebictinern im

(Sorribor be§ 1. ©too!e3, foroie in ber oberen JobtencapeHe , foroie eine 2lnäaf)t

üon ßegenbenbilbern ebenba jjujufcrjreiben fein. 3fn itjrer fräjtigen, tiefen Färbung
unb it)rem brafttfdjen DtealigmuS erinnern fie f aft an fpanifd^neaüolitanifcrje

©ctjute, üon ber ja ißaul 3- aucrj beeinflußt mar. — Stefjnlidje ^Porträte führte

er ja auct) für baä SBenebictinertTofter Ottobeuren (aroifdjen 1714—1717), unb

jroar ebenfalls im Sorribor be§ 1. ©tocfeä, über ben Spüren ber einzelnen gellen

au§. — 9lacrj P. Magnus SBernfjarb OBefcrjreibung beä Älofterä unb ber Äirdje

Dttobeuren 1864, ©. 102 u. 103) finb e§ im (Sanken 49 Delbilber öon ^eiligen

be8 SSenebictinerorbenS! —
6in§ ber fpäteften ©emätbe be8 9Jteifterä fotC fid) im granci§canerflofter ^u

9fteutte beftnben unb bie 1)1.
sIRargaretc)e üon Sortona barfteUen. Söeldje $3eroanbt=

niß e§ enblidt) mit einem feiner legten SBerle tjabe, ba§ itjm P. üDenifle $u=

fctjreibt, ift unS nidjt gelungen, auSfinbtg $u machen, 9tadi) bem genannten

Slutor t)ätte nämlid} $aul 3- ein ©emälbe beä ^üngften ©erid)te§ mit fall

lebensgroßen Figuren für bie „^farrfirdje" üon Steutte gemalt, roelcrje, roie wir

farjen, roeber jeijt beftetjt, nod) jemals beftanben c)at. Slud) in ber ^farrfirdje

öon 93reitenroang, roeldje 2)enifle gemeint tjaben tonnte , ba 9teutte öon ttjr ab=

rjangt, ift, tjeutautage roenigfteng, fein foldjeS 53itb metjr üorfjanben. 2)aß aber

ein folctjeä — toer meiß too — ejiftiren muffe ober ejiftirt tjabe, fdjeint barauä

tjerüorjugetjen , baß P. Senifle baffelbe nictjt nur eingetjenb befdjjreibt, fonbern

aud^ angibt, ber 3Jlaler fjabe baffelbe mit ber ^atjreääatjl 1730 ober 1736 üerfetjen

unb in feinem 77. ßebenöjaljre gemalt.

2)ie roenigen nodj) gut erhaltenen (Semälbe biefeä ^JteifterS geigen aur ($e=

nüge, i>a§ er ein tüdjtiger ^ünftler roar, ber eine gute italienifdje ©djutung

mit fräftiger, ectjttirolifc^er ßigenart unb Stifte ber 3luffaffung öerbanb unb

beffen SGÖerEe größere ©djonung unb 23ead)tung öerbienten , al§ fie in unferem

^arjrtjunbert erfahren traben, in roelc^em eine meift roerttjlofe Äircljenmalerei, bie

älteren, lunftöotteren ©djööfungen aus ben ßanbürcljen Tirols leiber metjr unb

me^r berbrängt.

P. üDenifle, 5tad^rid)ten öon ben berüljmtefien tirolifcb.en ^ünftlern (-g)anb«

fc^rift im ^erbinanbeum
,
^nnäbruo! Cod. Paulian. CCCXCIV). ^ieraug

fdtjöpfen: (5ladtjrtd)ten üon ttrolifdjen Äünftlern: ^Jleufers 9leue§ sIRufeum

1794. — Drett^üßli, Mg. ßünftterlejifon. ^üric^ 1818, ©. 6161). —
Semmen, Sirolifc^eS ^ünftlerlejifon, 3lrtifel $aul 3. (9iur pd^tiger 2lu§jug

au8 ben obigen Quellen.) — SBeitere QueEen: ^ßfaunbler, sJlac^ricr}tcn über

tirol. Äünftlet. Ferdin. Cod. XXV, p. 28 (aiemlid) unjuöerläfftg). —
Dr. Sele, ©tubien über ben Etaler ^eiüer. Zu. 33ote 1898. Jp. ©.

3cillcr*): Stanj 9lnton 3. ,
geboren am 3. 5Jtai 1716 ju deutle,

t 1794 ebenba. — S)er 3^eig ber 3^tte^f^en f^omttie, auö ber er, ein Setter

be§ Sfotjann Sacob, rjeröorging , mar unbemittelt. 2lud) berlor er feine (Htern

frül). @r lernte bie Elemente ber Malerei bei s^aut ^etiler unb bei 33altt)afar

Siieö öon Kempten, ber fictj in 9leutte niebergetaffen Ijatte. 2)ann fam er nact)

*) 31t JBb. XLIV, ©. 784.
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2IugS6urg, too er ^mei %at)u ju feinem großen 9luijen bei feinem berühmten

SanbSmann ,3ol)ann ^ot^er unb nad) beffen £obe einige $arjre bei Serntjarb

(5$öt$ befdjäftigt mar. 2Son bem Sßerbienft bei legerem erfparte er fid) einige

100 fl., bie er $uerft jum Slnfauf be§ <g>ol|$er'fcrjen
sJlad)laffeS oerroenben motlte,

bi§ er fid) ent^ctjto^ , eine 9teife nad) Italien babon ju befiretten. gunäcbjt

manbte er fid) nad) 9tom, wo er anfangs ätoei botle 9Jtonate fid) nur ber S3e=

tradjtung ber $unftfd)ät$e mibmete, rcorauf er in baS Sltelier beS (Sarto ßorrabo,

eines ©djülerS beS ©olimena eintrat unb bort jtoei Sfatjre blieb, darauf t)ielt

er fid) fünf %ai)xt lang in SJenebig auf, Uio er nad) (Semälben be§ SCijian,

©ebaftiano üticci unb befonberS motjl aud) beS *ßaoto Seronefe unb ®. 33. Stiepolo

©tubien unb ßopieen machte. ,,^n ^frana Slnton 3- lebte bie ü£rabition eines

$aolo SSeronefc unb meljr nod) eines Sttepolo fröljlid) fort; fie mürbe itjm Per*

mittelt burd) feinen Serjrer ^)oI^er unb bie SlugSburger *fltalerfd)ule beS 18. Sfatjr»

IjunbertS, fobann aber befonberS burd) feinen fünfjährigen ^lufentljatt in Senebig.

$n ber tjeiteren ßebfjaftigfeit feines ftlbertönigen Kolorits, in ber rofigen, btütjen*

ben gartfjeit ber ^fteifdjtöne , in ber leisten , malerifctjen Slnorbnung feiner in

fürjner s$erfpectitoe gejeidmeten f5iöuren * ^n oer 3ficeube an ber ©djilberung

ejotifdjer ©eftatten unb ßofiüme, in ben prächtigen ©äulenljaEen feiner ©cenerieen

merben mir entfdjieben an bie Stiftung ber Penetianifdjen ^reSfomalerei er=

innert, metdje öon $ßaolo SBeronefe itjren 3luSgang nab.ni." (£>. ©emper, 2ßanbe=

rungen unb Jhinftftubien in SEirol.) ©enifle Ijebt mit 3ted)t aud) IjerPor, bajj

er befonberS „in meiblidjen, englifdjen unb Äinberfiguren äujjerft angenehm unb
lieblid)", fomie bafe fein Kolorit „fatt, faftig, marfig, fed aufgetragen" mar.

©od) tjatten feine garbentöne ftetS etmaS mefjr inS Sidjte, Äütjte getjenbe als

bie kräftigeren, märmeren Stöne feines SetterS $. 3>acob.

©ie frütjefte Arbeit nad) feiner SJtüdfefjr in bie .Ipeimatc), bie mir beftimmt

batiren fönnen, finb bie greSfomalereien in ber ^farrfirdje ju ©tamS im Ober«

inntrjal, einer fatale beS anliegenben (EiftercienferflofterS ©tamS. ©iefelben ent=

ftanben um 1755, als ber 2lbt ütaineriuS bie Äirdje erneuerte. $m $reebt)=

terium ftettte ber $Rater bie Sßerflätung ßljrifti, im Sangb^auS brei ©cenen

aus bem ßeben beS Käufers, feine ©eburt, bie ^rebigt in ber SBüfte, fomie

feine @ntt)auptung bar. 3Dte ^reSfen finb feb^r farbenreid)
,

frifdj , etmaS

unrurjig- in ber ßompofition, babei aber boE unmittelbaren, üielfad) genre=

tjaften ßebenS, mit fctjönen lanbfdjaftlidjen graiftdjten un0 arctjiteftonifdjen

^erfpectiPen. gür biefelbe Äirdje führte er au^erbem jtoei Slltarblätter auS,

baS «g)odjaltarblatt mit ber £aufe Sljrifti, fotoie baS ©eitenaltarblatt an ber

düangelienfeite, ben rjl. SBernb^arb mit ben SeibenSinftrumenten ß^rtfti bar=

fteEenb, mäl)renb ifjm bie t)l. Jungfrau erfdjeint. darunter beutet ein S3ienen»

ftoct bie fctjnelte 23ermet)rung ber flöfterlicljen ©tiftungen, bie ben Warnen biefeS

^eiligen fütjren, an. (2opogr. ; ftatift. S3efd)reibung ber ©iöcefe Srixen III, 276.)

Um biefelbe ^eit , in ben 50er Sauren beS Porigen Sab^fyunbertS mag er audj

bie Mrdje in Dberl)ofen im Dberinntrjal ausgemalt tjaben. ©iefelbe mar 2ln=

fang ber 40er $aljre neu umgebaut morben, mürbe aber im $. 1805 aber=

malS ermeitert , unb fpäter mieber reftaurirt , mobei QnUtx'Z ©emälbe geopfert

mürben.

@nbe ber 50er ober Anfang ber 60er ^at)re bürfte er gemeinfam mit feinem

Setter Sodann Slacob im SBfnebictinerflofter ^u puffen tt)ätig getoefen fein, mo
au&er bem bezeichneten ^ßlafonbölbilb ber Sßetfläruug beS 1)1. Magnus in ber

2JtagnuScapelte bafelbft aud) nocb, mandje anbere ©emälbc ber großartigen , be=

coratiPen IHuSftattung beS ©tifteS unb feiner $irdje il)m pjumeifen fein merben.

3iu bie 3at)re 1763 unb 1764 fallen fobann bie arbeiten, meld)e er gleid)=

faES neben feinem Setter für baS Senebictinerftift Dttobeuren ausführte, unb
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ätuat (nadtj SJenifle) ein SDecfengemälbe ber f)f. gelicttas mit irjren fieben

Äinbern, in ber £wuptfuppet bie ©enbung bes Zeitigen ©etftes (in Ooemeinfcrjaft

mit %. 3. 3eitter). 21udt) junädbjt bem -gmuptportal führte er meutere greifen

(©tijterbitber) aus. (Snbticrj ftettte er ^toei Slltargcmälbe für bie ©tiftstirdlje

T^er ; in ber ^ocjanniScapette mit ber ©arftellung bes 1)1. Wepomuf au lütaria

betenb , in ber ^ftartinscapefle ein 2lltarblatt mit bem 1)1. Martin auf bem
2obbette.

(Stma im 3>. 1765 bürfte ftrana Slnton 3. bie ftreäfogemätbe, fomie bie

brei Slttarbtätter für bie $irdb,e beö füiftbifdjöfticrjen Seminars in SSiiren gemalt
fjaben, inbem im $. 1764 mit bem Neubau genannter ^trdje begonnen mürbe.
1766 führte er, jufammen mit P. üDenifte, bie ©etfengemälbe in ber ßircrje bon
^ftitlanb bei SSrijen jur Sßerrjerrtidjung üJtaria's aus. Um biefetbe ^eit malte
er aud§ bie ßirdje ber englifctjen gräulein in SSrijen aus, inbem biefetbe fcfjon

1768 gemeint mürbe. Seiber gingen feine betrügen ©emätbe buref) eine geuers=

Brunft im 3f. 1839 p ©runbe, meldte einen gänalidtjen 9teuBau ber ßtrcfje nottj=

toenbig machte. S)affel6e gilt bon ben greifen , bie er in ber *ßfarrfircfje Don
SDötfadb, im ^ufterttjal um 1767 ausführte unb meldte 1853 burdb, Sranb gana
aerftört tourben.

©urd? SDecret bom 1768 mürbe irjm bom gürftbiferjof bon 53rijen ber Stitel

eines fütftbifcrjöf liefen Hofmalers berlietjen, unb $max in Slnerfennung nietjt nur
feine§ „ftttlicrjen 9luffücjrens", fonbern audt) feines Sturmes in ber „^JJtafjlerfunft"

unb befonbers meit er „mehrere gemätjlbe berfdljiebener (Sottscjäufjer in unferem
33istum, unb felbs bergleictjen in unferer üiefibenaftabt Srijen, unb ^mar bor»

äüglidjen in befjfelbigen ©eminaris unb bei bem Snglifdjen ^n[titut=^>au§ mit
aller Vergnügen gtütflid^en ausgeführt tmt". (Dr. 3ete, £irol. 93ote 1898. 1530.)

3m nämlichen 3at)re 1768 bottenbete er aueb, bie gresfen, momit er bie

Kuppel ber ftattlicrjen 9tunbfirct)e aur 1)1. 5Dreifaltigfeit bei (Straffen im 5>ufter=

tt)ale ausfd)müccte. 3B,ren Urheber be5eidb.net bie ^nfdfjrift: Franz Anton Zeiller

invenit et pinxit 1768. 2)a er fidj t)ier nod) nic^t pictor aulicus brixinensis

nennt, raie fpäter oft, fo bürften biefe gresfen unmittelbar bor feiner 2lus=

äeicfjnung mit biefem Stitel botlenbet roorben fein. Sliefe gresfen geboren jum
Beften, mas grana SInton 3- gefefjaffen unb geigen itjn auf ber .£)öt)e feines

Könnens. SDie Kuppel ift burdb, 8 rippenartige Sänber in eBenfo biete gelber
gettjeilt, in benen bier ©cenen aus bem ÜJtarienleBen unb bier äöunber bes r)l.

granj £aber bargefteüt finb. Siefetben jeic^nen ficr) buref) reiche (Srftnbung,

frifdjes, Btütjenbes ßeBen, Weitere garBenpradjt aus. (9tät)eres in meiner ©djrift

:

Söanberungen unb Äunfifiubien in Sitol. ^nnsbruet, $jßagner, 1894, ©. 66—70.)
3n biefetbe ^eit fallen audtj bie trefflictjen SDecfengemälbe, melclje er in ber

1768 in föococofiil erneuerten s
Jßfarrfircrje bon Jaiften' im *ßuftertrjal ausführte,

(©iebje meine ©cfjrift: Söanberungen unb Äunftftubien, ©. 103 ff.)

Slnfang ber 70er %afyu malte er, gemeinfam mit feinem ©etjülfen P. SDenifte

(feinem nadtjmaligen 5Biograpl)en) bie ^farrürcfje bon XobtacB, im ^ufterttjal

aus, meldte 1769 neugeBaut unb 1782 au @t)ren bes Säufers gemeint mürbe.
SDie Slltäre mürben 1774 bon i^ol). ^erger aus ©terjing IjergefteHt; bie ®edfen=

gemälbe bürften {ebenfalls borb^er ausgeführt morben fein. 3n bas 3fab^r 1775
fallen bie nodj motjl ertjaltenen, prächtigen Secfcngemälbe in 3 e^ 0^ S^n,
meldte er mit feinem Flamen Beaeicfjnete. Einige ^arjre fpäter, im 3. 1778,
fütjrte er laut ^nfdtjrift bie g-resfen in ber Suratiefirctje bon iltanggen im DBer»
inntb^at aus, meldte in bem ©emötBe üBer bem ©ängerdf)or bie rjimmlifcfic S5cr=

fammlung, in ber ^auptfuppel ^Rariä Sempetgang mit pracBtbotler Slrcrjitettur

unb gigurenfeenerie unb in ber ^albfuppet bes Stjores bie SBerflärung bes

Äircb,enpatrons, bes rjl. Magnus, baxftelten. Sn ber ©afriftei tjmter bem dfjor
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ift ba£ ©etoötbe mit ber SBeretjrung Gtjrifti burcb, ©. 9Jtagnu§ unb anbete

^eiligen gefcrjmücft. SDie gregfen finb botter garbe, geben unb perfpectiöifd)

meiftettjaft burdjgefütjrt. SßefonberS feffeln bie fctjönen Gsngelgeftalten. ($m
Xiroler Äünftterlerjcou bon ßemmen merben bie greSfen irrttjümlidj bem
^ofept) 2lnton 3°ttet augefdjrieben , ber bielmetjr nur, laut 9luffd)rift, bte tuet

fctjroäcrjeren 2lltarbtätter in biefer $irct)e in ben ^a^ren 1782 unb 1783
ausführte.) 33i§ jum %al)xt 1783 entftanben fobann bie ftregfomalereten

ber jpfarrürd^e bon 2Binbtfd)matrei im ^3uftertt)al , bereu Neubau 1777 be=

gönnen warb, roärjrenb 1779 fd)on ©otteöbienft barin abgehalten mürbe. (SLopo»

grapt).=ftatift. Sefdjxeib. ber 3)iöc. 33rtjen I.) 2luf bem grofjen ^felbe be§ Saug»

t)au§gemölbei fet)cn mir bie ©Reifung ber günftaufenb bargeftellt unb babei bie

$nfcr)rift: F. Ant. Z. pictor aulicus brixinensis invenit et pinxit 1783.

(JtjrifiuS ft£t in einer ßanbfdmft, öon feinen Jüngern unb aatjlreidjem SÖol!

umgeben unb fpeift fie mit 2 SSroten unb 5 S'if^en. 3tn ben Süften tjält ein

(Jnget ein 23uct) mit ber Snfdjrift: „3olj. (Sap. 11". $n ber "pocrjfuppel am
(Snbe beä ßangtjaufeS ift bie Versammlung ber Seligen, in ber 9ttttte ©ottöater,

roeiier unten 6t)riftu§ unb Ataxia bargeftellt. SDie £>albl:uppel be£ ßt)oreS

fctjmtictt ein Gmgelreigen. SDie munberbare 33rotüermet)rung fiettte unfer Äünftler

ätoei 3at)re fpäter (1785) nocl) einmal in bem ©eroölbe beö $reSbt)terium§ ber

$Tarr£ircr)e bon SBtctjelbact) bei 9teutte bar (beaeicrjnet : „Franz Anton Z. junior

Pictor Aulicensis Brixinensis fecit 1785"), beren £angt)au§getoölbe fieben Safjre

früher bon feinem SBetter Sot). $acob gtiütx mit <5cenen au8 ber SaurenttuS-

legenbe gefcrjmücft toorben mar. — SDie in einer füblidjen Sanbfdjaft mit Reifen

unb ^almen um ßtjtiftug üerfammelte SBolfSmenge ift malerifct) gelagert, mit

flotter breiter ^ßtnfelfütjrung, farbig unb lebenbig ausgeführt, jjeigt aber neben

bebeutenben ©ctiöncjeiten auctj grojje gtüdjttgt'eiten.

IDtit feinen arbeiten für biefe $trct)e fctjlug er audj mieber feinen bauemben
Slufenttjalt in feiner £)eimatf) Steutte auf, nactjbem er ettoa 20 3fal)re

f
bon 1765

bi§ 1785 in SSrijen unb ^ufterttjal öerbradtjt tjatte. 3m %. 1786 fcr)mücfte er

bie ^farrfirctje öon SBängle im Sed^ttjal mit jjroei großen gfregfobilbern au$,

baS eine, im s$reöbrjterium, fteltt bie @infe|mng beS 1)1. ©acramenteS in tebr)after

(Sruppuung unb Färbung in einer majefiätifctjen ©aulenfjatte bar, toätjrenb bie

5Jtannaleje im ©etoötbe be§ tfangtjaufeS ein nodtj farbenreicheres, manmdjfacrjer

beroegteS, allerbingS rein genret)afte§ in ben ßoftümen beS 18. ^atjrljunbertS auf=

gefaxtes 23ilb ä la Watteau barfteEt. Sluct) ber reiche ornamentale greSfofcrjmucf

ber Äircr)e bürfte öon $ran<J Slnton 3- tjergefteltt fein. P. SDenifle ermätmt

enblid) S^Slogemälbe, melctje ^ranj Slnton 3- ^m Ifotjen Sllter unentgettliclj für

ben 6t)or ber 5pfarrfirclt)e öon Steutte gemalt tjaben fott, attein ba eine foldje

übertjaupt nidjt öorljanoen ift, nocl) fe öorl)anben mar, fo bürfte auctj bieömal

eine 33ertoecl)§lung be§ P. ®enifle öorliegen, beren Sfttcrjtigftetlung unmöglict) ift.

^ranj 5lnton 3- ö^ c^ unberl)eiratt)et , toie fein fetter unb mar ein leut=

feiiger, rect)tticl)er 3Jlann, frörjltcrjer ©efeEfcljafter unb ttjeilneljmenber Seljrer, ber

jatjlreictje «Schüler au^bitbete unb aud) öon feinem SBetter übernatjm. £)t)ne

befonberS au fparen, ermarb er fiel) boctj ein gro^eö Vermögen unb ftarb aE*

gemein geetjrt ju 3ieutte am 4. 9Jtärä 1794. ^>. ©.

3ctllcr*): ^oljann Sacob 3^ geboren am 26. gebruar 1710 ju 9teutte,

t 1783. (£in ©ot)n be§ 5paul 3- unb ber 5Uaria Äur
(̂ , mürbe er megen feines

Talentes attein unter feinen Srübern jur Äünftlerlaufbat)n beftimmt unb lernte

unter ber ftrengen 3uct)t feines SöaterS in beffen Atelier bte erften Elemente

ber $unft. %n feinem 16. Sfalne fdejon (1726) mürbe er bon feinem Söater

*) 3u 39b. XLIV, 6. 784.
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nadj Italien gefd^tcf t, mit Smpfeljlungen an ben Ifltatcr ©ebaftiano Sonca unb
ben Äupferfiedjer ^acob $ret) Don ßujern, beibe in 9tom; tefeteren lernte er

fdjon untertoegS auf feiner ?$fal)rt nadj 9tom fennen. i^acob 3- °*ieD fünf

^afyre (bis 1731, bem üLobeSiatjre feines SJaterS) im Sltelier Gonca'S, öon bem
er öiel lernte unb bem er fetjr banfbar mar. 9tadjbem er eine fernere Äranf=

tjeit überftanben tjatte, begab er ftctj nadj Neapel, too er in baS Sltelier beS

©olimena eintrat unb bort angeblidj über bier 3fat)re blieb (alfo bis ettoa

1735). (ftaä) SDentfXe , Cod. Ferd. CXXX, p. 311 fotoie 9fleufet'S WeueS
^ütufeum.) 3um Slnbenfen erhielt er öon feinem 9Jteifter ein 33ilb beffetben

:

„Güliefer, ber Sfaaf'S $raut bon Saban abholt" jum ®efdjenf, toelcljeS fidj jetjt

im Älofter ju Dttobeuren beftnbet. sJtadj anberen Angaben märe er aber nur
ätoei Sfarjre in Neapel geblieben unb im 3f. 1733 nad) SQßien gegangen, mo er

22 $al)re tjinburdj , alfo bis 1755 fein ©tanbquartier r)atte , bon bern auS er

jebodj, infolge jaljtreidjer Aufträge, toieberljolt Steifen nad) Ungarn, fotoie nad)

©eutfdjlanb unternahm , bie jum £tjeit ju längeren 9lufentljalten an ben be=

treffenben Drten, too er befcrjäftigt toar, führten, 3n Söien fudjte 3acob 3.
pnädjft, als 23— 25jät)ttgex Jüngling, bie Süden feiner ttjeoretifcrjen SluSbilbung

an ber feit 1726 unter ber Seitung beS ^ranjofen $acob ban ©djfippen neu
organifirten 2lfabemie auszufüllen. (£r ertoarb fidj batb bie erfte golbene

^Dtebaitte im tjiftorifdjen ftadit für ein Celgemälbe, toeldjeS ©amfon unb üDalifalj

jum ©egenftanb Ijatte. 2)aS Silb foE in fdjtoeren, fräftigen Stönen, faft bunfet

gehalten getoefen fein, toäljrenb er in feinen fpäteren Söerfen, mol banf ber öon
itjm mit 35orjug ausgeübten ^reScomaterei ein IjeHereS Solorit annahm, baS

bortoiegenb in toarmen Sönen gehalten ift, jebod) oft eine ettoaS jerftreute 2idjt=

unb ©djattentoirfung zeigt, eine @igenfd)aft, bie fidj aud) an ben ©emälben
feines 8el)rerS ©olimena toaljrnet)men läfjt. SDte äöerle feines fpäteren 3llterS

bertatljen ftd) burdj einen jjiegelfarbenen
,

gelbrött)(id)en , ettoaS trodenen ®e=
fammtton. Dbtool i^acob 3- in ber öon 3. Dan ©d)üppen trefflidj geleiteten

äöiener Slfabemie aud) (Megenljeit fanb, anatomifdje ©tubien nad) bem (Sabaoer

neben fleißigem 3c^tten na<$ bem Slct unb nad) bem (SipSmobell, -$u madjen,

fo bermodjte er bod) nie gan<$ getoiffe UngenauigEeiten ber 3 ?tcrmung p öer=

meiben, toeldje wol zum Streit eine Orolge feiner flotten, freien -gmnbtjäbung ber

{JfreScomalerei toarcn, toät)renb man feine $et)ler tool mit llnredjt als einen

2Jtangel fhenger ©djutung anzufeljen pflegte, ^ebenfalls befaf? er bebeutenbeS

SompofitionStalent, fprubelnbe (SrfinbungSgabe, lebenbige Sluffaffung unb male«

rifdjeS (Smpfinben, baS burdj eine fräftige, geiftreidje $infelfüt)rung unterftüfct

toarb. kleben ber alabemifdjen ©djulung übte toaf)tfd)einlid) audj ber freunb=

fdjaftlidje 33erfeljr mit feinem um jjtoölf 3»ab^re älteren SanbSmann ^aul Sroger,

toeldjec fidj fdjon einige $al)re bor ^tacob 3- in 2ßien niebergelaffen unb burdj

fein ülalent einen bebeutenben Hainen gemad)t blatte, einen getoiffen @influ§ auf

3eitter
;

S toeitere ©tilenttoidlung auS; befonberS foE er im Slct^eidjnen mit

9tötb>l ober fdjmaraer treibe $aul Sroger'S foroie aud) ^iajetta^S Planier nad)=

geahmt t)aben, oljne jebodj barin beren 53teifterfd)aft ^u erreichen. 3- , oer in

SBien audj baS 3lmt eines faiferlidjen Hofmalers ertjielt, baS er aber balb

wieber nieberlegte, Ijatte fdjon bie Slbfidjt gehabt, ganj bort ju bleiben unb
fidj bafelbft ein $auS gebaut, nadjbem feine 5ftiett)tooljnung fammt bem größten

Streit feiner betoeglidjen ^>abe abgebrannt toar. 2llS aber audj fein neues £>auS

toegen einer ©traftenregulhung abgebrodjen tourbe, of)ne it)m bergütet ju toerben,

letjrte 3-. jubem mol a\\6) burdj ben 9luSbrudj beS 7iätjrigen Krieges beunruhigt,

um 1756 ber Uaiferftabt ben Slüden unb liefe fidj toieber in feiner ^eirnatt)

nieber. ®od) unterbrad) er Ijäufig feinen 9lufentt)alt bafelbft, inbem aaljlreidje

Aufträge, befonberS für greScomalereien in ben Üirdjen unb JHöfteru 2irotS
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unb SaiernS irjn jju tjäufigen Steifen öetanlafjten. ^mmertjin öerbractjte et feine

legten ßebenStage in feiner 33ater[iabt Sieutte, wo er am 8. 3uli 1783 ftarb.

3. arbeitete unermüblicrj big in fein rjoljeS Sllter, inbem er gelegentliche

2}orftettungen
, fid) im Sllter 9tut)e <ju gönnen, mit bem S3emerfen prüämieS,

er motte fid) nid)t barum in ber $ugenb fo geplagt t)aben, um im 2Ilter nichts

ju ttjun. @r mar eine einfame, [totje, gleidjmol aber menfd)enfreunblid)e Statut.

6r bermieb äarjtreictje S3efanntfcrjaften unb befdjränfte fid) möglidjft auf ben

Umgang mit wenigen Ofreunben, fomie mit feinen ©ctjülern; öon ben grauen

Wollte er gar nichts toiffen unb blieb aud) unöerijeiratrjet. $a er beobachtete

felbft in ber ihtnft eine für feine 3eit ungewöhnliche ^rüberie, inbem er in

feinen ©emälben 9iadtl)eiten ober finnltctje (Stoffe ängftlid) bermieb unb fogar

auf ben in feinem 33efiij befinblicfjen $upferftid)en atteS öermeinttid) 9lnfiöfjtge

mit 5£inte bebedte, rabirte ober wegfd)nitt. ©einen Schülern mar er ein Wot)l=

Wottenber ^fteunb, wirfte jebocrj auf fie metjr nur burd) praftifdje Einleitung, als

burd) tt)eoretifd)e £eljren unb ©runbfätje ein, bie feiner, wie eS fdjeint, metjr probuc=

tiöen als reflerjöen Statur wenig ^ufagten. ^mmetrjin fdtjrieb ein ©djüler beffelben,

P. üDenifte, mit Warmer 33egeifterung feine 23iograpfjie „aus warmem Danf für bie

genoffene Xreue unb 2et)re", tonnte aber bod) aud) bie SSemerfung md)t unterbrücfen,

bafj er bei einem anberen 5Jceifter öietteidjt meljr gelernt £>ätte. (Sin anberer ©crjüler

beffelben, ber it)n in feiner Äranftjeit öor feinem £obe gepflegt unb beffen fünftte*

tifdjen 9cacrjtafj geerbt Ijatte, bezeugte feinem Slnbenfen Wenig (Sljrfurcrjt, inbem

er ben gröfjten ££)eil feiner ©ti^en unb 2lctftubien, fowie aud) Silber beffelben

um ©pottpreife nadj allen Söinben jerftreute. Einige feiner Widmungen be=

finben fid) in ben Älöfiern (Sttal unb Cttobeuren, für weldje er gearbeitet tjatte,

anbete im gerbinanbeum ju SnnSbrud, wo aud) mehrere Oelffi^en beffelben ju

fet)cn finb, foWie im ifalgerf)auS p ©Ibingenatp. 3Son feinen tetjten ©djülern,

Weldje jwölf an ber 3a^ Waren, finb ju nennen 2?ofef ßranewitter
, ^^"5

5J>funb unb 3ofef 3lnton Äapetter. Sludj fein SSiograpf) P. 2)enifte befanb fidj

unter tfjnen.

3Bie im Seben, fo bilbete 3- aud) in ber Äunft einen ©egenfatj ju feinem

ÜBater : übte leitetet auSfdjliefjlid) bie Oelmalerei aus, fo öertegte fid) fein ©oljn

toormiegenb auf bie ^reScomalerei, Weldje wol aud) jum üLIjeil ber Slnlafj War,

bafj feine garbengebung lidjter, feine 3ei#)nung flüchtiger unb Weniger correct

als bie beS S5ater§ war. Söätjrenb feines ^ufenttjalteS in äöien foll ^acob 3-
in Ungarn, Wot)in er fidj jWei 9Jtal begab, eine Kuppel ausgemalt Ijaben, wo?
barüber fehlen bte 9iadjrid)ten. 5ßfaunbler erwähnt ^testen in ®ran , bie er

jebod) , öielteidjt burdj SSerwed)Slung , bem \5xan$ 2lnton 3- 1 un0 n^t oem
Stob^ann $acob 3- äuWeift. ^[ud) feine greScomaleteien in ber Äloftertitd)e

öon ©eben in Dberöfterreid) bürften in biefe 3cit fallen. SbenfoWol ein großer

Xljeil feiner ja^lreic^en ^reSfen unb 2lltarbilber, bie er in Saiern ausführte.

Unter biefen finb feine ^auptwetfe bie ^testen unb Slltargemälbe in ben 33ene=

bictinerftöftern unb Äirdjen bon @ttal unb Ottobeuren. @in ^pauptfelb feiner

2l)ätigfeit in SSaiern, Weldje jebenfattS eine längere ober ijäufigere Unterbrechung

feines 2lufentt)alteS in SCßien öerurfad)te, war ba§ ißenebictinertlofter unb bie

baju gehörige Äirdje öon @ttal in Dberbaiern. ^lofter unb ^irdje Waren im

% 1330 öon ßubwig bem Sßaier geftiftet unb etftereS 1332 belogen Worben.

Worben. S)ie $ird)e, ein ^Wölffeitiger Zentralbau, ber feit bem 15. Saljrrmnbert

mit einem 5te^gewölbe über einer ^Jttttelfäule bebedt War , würbe nadj einem

Sranbe im $. 1744, ber iltrdje unb Softer jerftörte, öom SSaumeifter 3fofef

©djmu^er öon Söeffobrunn auf ben alten 5Jlauern neu ausgebaut unb mit einer

mächtigen kuppet überwölbt. (Seaotb unb 9tiel)l, ®ie ^unftbentmale beS %r.
23aietn, 1895, I, 615 f.) 1747 würbe ber 3)ad)ftut)l aufgefegt, 1748 bie
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ßaterne mit Äupfer überwogen. $. etbiett, tüte e§ fcbeint, fctjon 1746 ben 2luf=

trag bie fti'egfogemälbe für bie i?ircbe p entmerfen. Dr. ^ele gibt an, et tjabe

Pon 1746—51 an ben Regten bet Äircbe gearbeitet. (Siroler 23ote 1898,

©. 1530.) Sluctj macbte er nadj Zugabe feineg ©chülerg P. 2)enifte, brei

©ft^en <$u bem umfangreichen ,f?uppelgemätbe (monstrum, mie er eg nennt) ber

©tiftgfircbe. S)ie kuppet mölbt ftd) über einem $Rauercrjlinber bon 41,5 m
<g)öbe unb bat einen SDurcbmeffer üon 36 m, bei 112 m Umfang unb einer

©cbeitelbötje bon 51 m. 9lacbbem bie erfte ©ft<5je fertig mar, mürbe ein ganjj

anberer ©egenftanb aur Siarftettung gemätjlt unb ebenfo nacb ber ameiten ©liaa«-

dürft ber britte (Sntmurf biente alg SBorbitb für bag aufgeführte ©emälbe. Dag«
felbe jeigt ung bie 93erfammtung ber ©eligen im ^immet; ja^tretctje fcbtoara»

toeijje SSenebictiner bilben auf einer «Seite eine bidjte ©nippe; auf ber anberen

berrfcbt mteber bag föotb in allen Jonen bor. £)iefe compacten gatbenmaffen

tourben alg eintönig getabelt, bocb mujjte ber $ünftler bie (Sontrafte burcb, bie

buftige ,£)immelgtiefe, bie feinen Sufttöne unb bie golbne, Pon (Jngeln in janft*

fcrjiüernben färben burcbfefete ©lorie ©ottbaterg au mitbern. „^nbattticb ift

biefer Senebtctinerbimmet StiUa'Z in (Sttal eine gigantifcbe ßompofition , auS

gemaltiger, feuriger *ßt)antafte geboren, mit tedjnifcher 5Jieiftetfcb,aft Porgetragen"

(Dr. 3e(e, 2irol. Sote 1898, ©. 1530). S)a§ SBoflenbunggiabr biefeg ftregfo

ift burcb bie i^nfcbrift beaetdmet: „Joh. Jacob Zeiller inv. et fecit 1752"

(Slbbitbung in ßidjtbrud in: J?unftbenfmale SBaierng Pon SBeaolb unb Otiefjt,

I. 2ltlag). Ueber bem ©ingang -jutn ßbor matte er in bemfetben Sfatjre ein

gregcogemälbe , melcbeg bie Segenbe barftettt, mie $aifer Subtoig bag 93cutter=

gottegbilb erhält, ^n ben folgenben SteWn ftcöte er nun bie übrigen ^regten

in ben Torräumen ber $ircbe unb im Softer ber. %m Gtjoifaat, aucb Setchor

genannt (hä SSeaolb u. 9ttef)t I, 625), ftetlt bag Sttittetbilb bie 23etherrlicbung

©otteS burcb betenbe unb muftcirenbe ©ruppen Pon *ßrieftern, ^topb,eten unb
9lelteften bar. $n ben ©cfmebaittong befinben ftcb bie Pier SPangeltften mit

tljren ft)mboltfchen SEbieren, öoüer ßeben unb in häftigen färben bargeftettt.

Einige mit bem ^infel gezeichnete SBorftubien jur Serljerrlicbung ©otteg unb
jum ©Pangeliften 5Jtarcug, nebft einer pradjtboEen ßompofttion für eine Düppel,

mit ©ottbater bon @ngeld)ören umgeben (beaeidjnet Joh. Jacob Zeiller inv. et

fecit 1754) merben in ber Sammlung $alger in (Slbingenalb aufbetoabrt,

(Dr. 3ele, Sirol. Sot. 1898, ©. 1531.) Sie Sßeaeidmung: „3- S- ^eitler

1755" tragen ferner bie g«gfen im Sapitelfaat (ber oberen ©acriftei, nad) ber

äkaeicbnung bei 23ejolb u. Otietjt I, 625), in melcbem alle micbtigen ©tiftg=

angelegenljetten, S)igciplinarunter|ucbungen ic. bebanbelt mürben. 9luf biefe 35e=

ftimmung beg ©aateg belieben ftcb bie $«gfen, melcbe ibn fcbmüden. 2)ag

9Jattelbilb jeigt bie ©trafprebigt 9latban'g Por Äönig S)abib, ber böüig jer»

fnirfcbt „in feinem Sbronpfübt p Perfinfen fcbeint, mäbrenb fein ©eficbt entfeüt

bem ^ropbeten entgegenftarrt". (^tactj ^ete.) 2luf ber einen ©eite erblidt man
bag ^ßrunfgemacb beg Äöntgg, nacb ber anberen ©eite öffnet ftcb ber 3lugblid

auf eine fcböne, frieblicbe ßanbfcbaft. 3fm Sorbergrunb, an bie 2reppenbaHuftrabe
gelebnt, b^ält ein reijenber ßnabe ein ©cbäflein, bag einaige ®ut ber armen
@rfd)lagenen, nacb 5latban'g Slugfprucb. ^n ben fleinen gdmebaiHong ftnb in

freiefter unb origineller ßrfinbung bie ßarbinaltugenben bargeftettt. 2>ie er=

mäbnten ^regfen im ßapitel» unb (Sborfaal finb Pöllig frifcb in ibren garben
erbalten unb aeicfinen ftd) burcb tbre flotte, breite Sedjnif aug. (9lac^ 3fele.)

2Beniger gut in ibrer ©efammtfarbenftimmung erbatten ftnb bie burcb f5eudtjttg=

feit unb 9taucb befcbäbigten ^regten 3 ettt"
,

3 in ber ©ommerfacriftei, bem erften,

meftlicben ©aal ber ©acriftei. («Rad) SSejotb u. fRietjt I, 625.) Sie 2)ede ift

in bier, reictj mit ©tuccaturornamenten eingerahmte ©piegelfelber eingeteilt, in
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benen ebenfobiete .gmnbtungen, bie ftcr) auf baS tj. 9)iefjopfer bejjieljen, bargeftellt

finb, mit SBe^ietjung auf bie Seftimmung ber ©acriftet, biefelbe borpbereiten.

28ir fetjen baS Dpier Äain'S uub 2lbel'S, baS Opfer Slbrarjam'S, bie £rauben=

träger unb bk 9Jcannalefe. Daran fcrjliefeen fid£) actjt monochrome ^RebaitlonS,

mit entfprecrjenben SDarfteltungen unb jtoar 1) bem Stifctj mit ben ©clmubroben,

2) bem barmtjerjigen ©amariter, 3) dliaS in ber SBüfte gefpeift, 4) ber 9Jton=

ftran3, 5) ber Anbetung beS SamineS burdj bie 24 Slelteften, 6) ber SunbeStabe,

7) $ubaS' untoürbige dommunion, bat)inter ©atanaS, 8) Daniel in ber ßötoen*

gvube öon ^ropfyet .'pabatu! gefpeift. „Die SSerbinbungSglieber finb gefdjmaclöolX

in 2Öeife, @ott>, 9tofa mit (Saffettenroerf , «ölufd^cln ic. befe^t." (Sele.) 3n
ber äöinterfacriftei [inb in jtDei 9lifd)en ebenfalls gteSlen öon ^acob 3-, toeldje

beffer erhalten finb, unb jjtoar: 1) 3fefuS mit SBarrabaS pr ©ctjaufteHung bor=

bereitet, 2). ©aftmaljt in SmauS. 2lm fpäteften ift ein Oelgemälbe beS 3-
am 2. 2lltar linfS in ber $ircb> entftanben. @S trägt baS Datum 1761 unb

fiettt bie ©cene bar, rote ©rimoalb unb 5ßeltrubiS fiel) bor bem f). Sorbinian

bemüttu'gen.

3n Ottobeuren OBefdjreibung b. ÄtofterS u. b. Äircrje in Ottobeuren, ju=

fammengeftellt bon P. Magnus 23ernt)arb 0. S. B.) entfaltete 3- eine nodj

umfaffenbere ülrjätiglleit als in @ttal, inbem er bort nid)t nur aarjlreidje greSfen

unb SUtargemälbe für bie ©tiftSfirclje unb ba§ Softer ausführte, fonbem audj

bie 3eiämungen P ben berfdn'ebenfien becoratiben arbeiten enttoarf. — 2lbt

Rupert II. 9tefj bon Söangen begann mit bem gän<jlicc)en Neubau beS ßtofterS

im $. 1711, mit bem ber J^ircrje 1737, als baS JHofter bereits öollenbet mar.

2tn ber 2lu8fdjmücfung beS ÄlofterS natjm 3- wenig 9lntt)eil, nur im jogenannten

(SuftacrjiuSjimmer ift ein ßeinroanbgemälbe am !$lafonb , bie SSeletjrung beS

t). @uftact)iuS barftettenb, öon ü)m, offenbar aber erft fpäter eingefetjt, ba feine

£t)ätigfeit in Ottobeuren erft um 1763 begann, als mit ber inneren 2lu8=

fdjinücfung ber Äirdje begonnen rourbe. 2öal)rfd) einlief finb alfo feine arbeiten

in Ottobeuren nietjt unmittelbar auf biejenigen für Gsttal gefolgt, obrool er fid}

burdj biefe hd bem SSenebictinerorben 23aiernS jebenfaUS gut empfohlen tjatte.

SSielleii^t entftanben in ber 3roifctjen5eit 3tt>ifcr)en feiner £f)ätigfeit in (Sttal unb
Ottobeuren feine arbeiten im äknebictinerflofter bon puffen, roo er, wie ber

Slugenfdjetn teljrt, ebenfalls Diel gefdjaffen tjat, ol)ne bafj §ter boä), mangels

näherer 9tacrjridjten, barauf eingegangen werben fann.

$n ber ©tiftSürcrje öon Ottobeuren tjat er (nadj P. Sernb^arb) fotgenbe 2lr=

beiten ausgeführt : 1) bie 3eicrjnung jur ^flafterung beS S^orS unb ÄuppelraumS
mit Äelljeimer ©teinen (um 1764), 2) baS ^odjaltarblatt mit ber S)arfteüung

ber f). 5Dreifaltigleit unb «ülenfclienerlöfung (1763), ^)ötje 11,34, breite 5,67 m,

3) bie jDecfengemälbe im s#reSbt)terium unb über bem ^od>altar, unb ätoar:

bie Anbetung beS SammeS bureb^ bie 24 2lelteften; in ber Äuppel beS ^reS=

btjteriumS bie 9 ßb^öre ber (£nget; in bier Heineren gelbem, gelb in gelb: ben

(Sngel, ber bor bem SQBege ber ^fraetiten ^erjog, bie Reinigung 3fofuaS butdj

ben ßngel gegen bie Slnflage ©atanS, foroie bie ätoei ©cenen ber ^Beitreibung

^»eliobor'S auS bem Stempel, 4) im ßb^or: bie üDetfengemälbe mit ^Jtariae 33er=

fünbigung unb S|rifti ©eburt; ferner 9luferftef)ung unb ^immelfaljrt 6|rifti,

5J bie ftreSfomalerei ber großen Kuppel öon 21,42 m jDurdjmeffer, gemeinfam

mit granj 5lnton 3- : ©tiftung ber $ird)e buretj ben t). ©eift. SDiefeS 2l)ema

ift in fotgeuber SBeife gelöft: in einem großartigen Sempcl ift baS l). Spftngftfeft

bargeftettt, gegenüber fteÜt eine roetblidje fjigur, auf einer Äuget ftetjenb , bie

Äitdge bar, ju roelctjer alle Nationen fcrju^fleb^enb eilen. 3n öier Heineren

gelbern bie öier Söangeliftcn, 6) bie 3eüf)nung jut Äan^el neben bem 1. So=

fep()Saltar, mit ©cenen auS bem £eben ßb^rifti (in ©ipS ausgeführt öon geucl)t=
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tnatjr), 7) gegenüber ber Äanjel über bem £aufftein ein Aufbau, äljntidj ber

j?anjet , nad) 3eid)nung beS $• $. Qeiütx. ©cenen au§ bem ßeben ßrjrifti,

8) ba8 $re§fobilb in ber -ütittelfuppel ber Äirdje, bie Zeitigen be§ 23enebictiner=

orbenä, toetdje fic^> um bie Slusbreitnng be£ (EtjriftentljumS üerbient gemalt
tjaben. 2)urd) fdjöne ©ruppirungen unb gtütflid) gerodelte £$arbencontrafte ift

ba£ einförmige ©djiDarj ber Drben§fleiber ausgeglichen. %n ben bier fteineren

gelbem, gelb in gelb, (Sreigniffe ber £)rben£gefd)id)te , 9) in ber öfilictjen

Slterncapelle ba£ £>auptaltarblatt mit bem *ütartt)rium besi t). Sllejanber. 3n
berfelben Gapelle über ber Sfjüre aur ©acriftei: ein Detgemälbe beS t). ^etruä,

10) in ber roeftlidjen fdjmerjljaften GapeEe baS |>auptaltarblatt: s$ap[t *piu§ V.

betet um ©ieg ber djrtfttidjen Sßaffen in ber ©c^lac^t bei ßepanto. darüber

ein fleinereS Oetgemätbe: sJJcarta reicht bem tj. Simon ©tocf, ©enerat bee

SarmeliterorbenS baö ©capulier, 11) über bem ©ingang ins 33eid^tt)auö : bie

rj. 5ftagbalena, fotoie am ^ßlafonb: 9Jiaria als gürbitterin, 13) an ber ©üb=
raanb ber sJticolau3capetle : 2Utarbtatt, ben b,.

sJticotau3 barfteHenb. $lafonb=

gemälbe, roie ber f). 9iicolauö brei ungerecht jutn £obe 33erurtl)eitte errettet,

13) 3Decfengemätbe über bem s)Jcufifd)or : ©tiftung, Seftätigung unb ©rcjaltung

be§ ®otte§t)aufe§, 14) in ber 2lntoniuscapeüe Slltarblatt: ber t). Antonius bas

ßtjriftfinb anbetenb , 15) im 33eid)tljau3
,

^toei Slttargemälbe : ©ott erfd)etnt

^IJtofeö im feurigen 33ufd). 9JlofeS falbt feinen Srubcr 2laron junt ^ofjepriefter,

16) im ©ange jum .ßreujgang beS ©aftgebäubeS ^roei fleine 2)ecfengemälbe

:

(Sngel tragen ben fiebenaimigen l'eudjter unb ben ©dijaubrobtifd). Slucrj eine

fleinere ^irctje beffelben DrbenS eine Ijalbe ©tunbe öon ©ttobeuren foIX 3-

nadj P. 35enifle mit ftxeZten gefcrjmüclt Ijaben.

Slufjer ben Älöftern öon 6ttal, puffen, £)ttobeuren tjat 3- ferner folgenbe

Älöfter unb Äinfjen ber 33enebictiner in SSaiern mit feinen äßerfen gefd)mücft:

bie SlnaftaftacapeUe in 33enebictbeuren mit bem colorifiifd) fiimmungsöollen

2)ecfengemälbe ber Serflärung ber ^eiligen, be^eicrjnet: Joh. Jacob Zeiller

inv. et pin. 1752 (SSejolb u. 9tief)t I, 666), bie JHofterfirdje bei ©djönarting

in ftieberbaiern , bie 5lbteitirdje öon ^if<i)ingen, too er ben t). 23enebict, öon

allen öier SBelttljeiten öereljrt, barfteEte. 9tadj P. SDemfle fotC bie ©Ijjje beffer

geroefen fein, als bas ausgeführte ^icsfobilb , roeldjeS tljm etmaS matt in ber

^arbe fdjien. 3)od) üermuttjet er, bafe ber ^ünftler abftcrjtlict) bie garben ge=

brocken unb gebämpft b.abe, um bei bem niebrigen 9taum ba§ ©emälbe tjötjer

erfdjeinen 3U laffen , al§ eö roirf lid) ift , — bie Älofterfirct) öon ©on (?) in

5lieberbaiern , biejenige öon f$fürften3eß , roo er auctj baS .'poctjaltarblatt malte,

^n ber ^farrfirdje öon Cberammergau befinbet ftctj am 2. ©eitenaltar redjte

ein 3lltarblatt öon $. , toeldjeg ben f>. SlntoniuS öon $abua barfteEt, toie

er baS g^riftfinb füfet.

5Die ©emälbe feiner legten 2llter§periobe (öon 1774 bi§ ju feinem 2obe

1783) befinben fid) au§nab,m§lo§ in ben 9tad}bargemeinbert feines ^)eimatb,§orte^

9teutte, b.l). innertjalb be§ S)ecanatö 23reitentoang unb im oberen ßed)t^)al. $n ben

^ab,ren 1774 bis 1776 matte 3- ba% an ©teile einer plumpen ^pol^becfe neu con=

[truirte ©eroölbe in ber ^farrfircfje jum t). 9licolauS in (Slbingenatb auS (f. 9iapp,

SSefdjr. b. ®iöc. Srijen V, 611). 3m ^reSböterium [teilte er ^RicolauS, SBetfe

ber Söarrntjer^igfeit auSübenb, bar. $m SangtjauS feb.en mir in ber 9Jftttc ben

Xriumpb, ber djrifttidjen Religion burd) bie fömbolifd)en 5?ilber ber v
)lpocall)pfe

öer^errtidjt. lieber bem 'üiufttctjor 3unäd)|"t bem Eingang ber Äirdje: bie 33e=

freiung eineS jungen 6t)riftenfflaöen aus ben £)änben ber Ungläubigen burd)

ben tj. 9licotauS. säu|erbem ftellte er in ben 3roicMmebctittonS bie 53ruftbilber

ber Slpoftel monochrom bar. ^luf biefen ©emälben jeidjnete er fid) : J. J. Zeiller

«ttflem. beutläje »iDfltop^ie. XLV. 42
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S. C. M. Academ. Pict.^1776. $iefe ftreSten, metdje burd) bie ftrtfdje unb
ben 9teid)tCjum ber ßrfinbung mit ftedjt baS ßob berbienen, baS itjnen

gefpenbet mürbe (f. SBefdjr. b. 2)iöc. Srijen V, 611), geigen pm Itjeil audj

prächtige malende äöirfungen, aber bodj im ganzen eine etmaS mattere, ge»

bämpftere ^atbenfiimmung , als mir fie an ben gut erhaltenen 2öer£en beS

fräftigften sDlanneSaltorS beS ÄünftterS in ben genannten bairifdjen Älöftern

ftnben. 2lufeerbem fteigert fidj in iljnen bie SSirtuofität ber 2Jtadje bis pr
2flüdjtigEeit unb 5)etbfjeit. gelterer Umftanb modjte feinen befonberen (Srunb

barin fya&en , bafe 3- €lnm f e^r billigen Vertrag pr Ausmalung ber Äirdje

gefdjloffen t)atte, otme fie pbor gefetjen p fjaben. „9Jtit bem (SapcHetl merben

mir balb fertig merben" meinte er, „baS Sapeüerl madjte it)n aber redjt un=
angenetjm ftutjig, fo bafj er burdj eine 33rabourleiftung feinen leidjtfinnigen

ftedjnuugSfetjter au beffern fudjte" (D. 3ele, Siroler SSote 1898, $Beil. gu

IJtr. 187). SWerbingS mirb ber ©inbrud ber £$freSEen audj gefdjäbigt burd)

bie gefdjtnadlofe (Erneuerung ber becoratioen Malereien in biefer ®irdje.

gfrütjer befanb fidj in berfelben $ird)e audj ein SütarMatt gnUtx'ä, baS jum
aufrollen beftimmt mar unb bie Butter ©otteS barftettte (Sefdjr. b. 2)iöa.

Stijen V, 610). $n biefelbe 3eit bütfte audj baS ,£>odjaltarblatt fallen, meldjeS

er für bie (JjpofiturlirdjC jjum t). ^Jtidjael in ©tan<$adj unentgeltlich) malte, nadj=

bem bie alte J?irdje 1774 abgebrannt mar. 3)er Neubau mürbe fofort in 2ln=

griff genommen, 1782 mürbe bie neue Äitdje gemeitjt. 3n bie 3toifcr)en3eit

ämifd)en biefen beiben Säten fällt alfo jebenfatlS bie SluSfüfjtung beS genannten

©emälbeS. SDaffelbe ftettt ben tj. «Dlic^ael bar, mie er bie gefallenen Gmgel

berftö&t. 2)aS einbrudSbolle SBilb ift trcffliti^ componirt (P. ©enifle ©. 317)

unb jeidjnet fidj burd) ein fräftigeS, feuriges ßotorit, fomie edjt malerifdje

SBirfung aus.

(Ebenfalls im 3at)re 1776 malte 3- (angeblidj gleichfalls unentgelt=

tidj) für bie neugebaute ©eelforgfirdje in £>berftodad) ein |)odjaltarblatt,

meldjeS bie 9hitje auf ber %[\id)t nad) 2legtjpten in ber üblidjen (SompofitionS=

meife barftettt. 5Raria mit bem Äinb auf bem ©djofje fi|t unter einem SSaume,

bon roetdjem Stefept) einen 3toeig mit grüdjten abgebrochen t)at unb itjn bem
Äinbe reidjt , baS feinen 2lrm banad) emporftredt. @in (Engel tjätt ben (Efel,

ber au§ einem SSadje trin!t, anbere Ginget fdjmeben in ben ßüften. S)aS mit

öiebe burdjgefütjrte 33ilb mit trefflidjer ^arbengebung unb 33eleud)tung gehört

^u einem ber beften 3eiHer'S.

%n biefelbe 3 eit bütfte audj baS gteSfobilb bet Himmelfahrt ^Jlatia'S

falten, metdjeS er im (Efyor ber ^irdje bon 23ad) (1 6tunbe bon Stbingenalp)

ausführte unb baS fid) burd) bie bornetjme 5lnmutr) ^Jlaria'S unb ben ßiebreiä

ber (Sngelglorie auSjeidjnet.

33om Satjre 1778 flammt ein grofeeS S)edengemälbe bon i^m im Sang=

r)auS ber $farrfird)e beS tj. ßaurentiuS ju 35üd)elbad) , meldjeS bie 33er=

urttjeilung beS §. ßaurentiuS butd) ^eibnifdje Ütidjter jum ©egenftanb t)at.

%xo^ mandjer glüdjtigfeit unb S)crbljeit in ber 3 eictjm»ng unb 9luSfüt)rung 6e=

fonberS mandjer Nebenfiguren jeidjnet fid) aud) biefeS umfangreiche ^reSfobilb

bodj nod) burd) bie biefem Äünfttet eigene maime Äraft beS (Kolorits, malerifdje

©rubpenbilbung unb unmittelbare Belebung auS. üDie Sßerbinbung ämifdjen

^lafonb unb äßanb mirb burd) ^toxdei unb Wappen Ijergeftellt , meldje ebenfo

mie bie Xriumptjbogen gegen ben (Stjor mit sJJlalereien QtiUex'ä gefdjtnüdt finb.

3fn ben 3tt,idEcln befinben ftdj in farbigen ßartoudjen mit ftatf bemegtem ©iucco=

btattmerf fet)r anmuttjige (Sngel mit ^Jiefegerättjen , Halmen , Äreu^eu , ^)Jton=

ftran^en ic, in ben Wappen paarmeife in 9iococomufdjeln bie 33ruftbilber bet

amölf Slpoftel, in breiten fräftigen 5pinfelftridjen üoEer garbenfrifdje mhlungSbott
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djarafterifirt. 2ln Beiben ©eitert beS 5£riumpl)bogen3 finb
,

gleichfalls öon 6ar=

toudjen umrahmt, bie üier lateinifdjen Äirdjenöäter , in auSbrudSüollen S3e=

wegungen bargeftellt. (Srregt Wenben fte itjre 23ltde nad) ber Glitte beg

SriumpfibogenS, wo ber tj. ©eift in einem Deal fcfjmebt. 31m unteren 9tanb

beS ^lafonbgemätbeS befinbet fid£> bie ^nfdjrift : J. Jacob Zeiller S. C. M. Acad.

pict. inv. et fecit 1778. 2öir fet)en ben ^roconful unter einem rottjbraunen

3eltbad) auf feiner ©etta thronen, ju metdjer fteinerne Stufen emporfütjren. ©eine

fonnig beleuchteten ©emänber fdjitlern in ben lebljafteften fjaxben. 23or it)m

ftetjt ber t). SaurenttuS, feinen 93lid begeiftert gum £)immel erfjebenb, bod) ift

ber SluSbrud feines etwas ^u großen ÄopfeS einigermaßen flau. Sr fornol wie

feine 9iid)ter finb öon römifdjen ©otbaten in lebhaften, fräftigen färben um*
geben, beren SluSfüfjrung jum Sttjeil aber ftarf becoratiü ift. Srefflidj d;arafteri=

firt unb belebt ift im Söorbergrunb bie ©rupfe ber ©ebrefttjaften unb Firmen,

Welche ber -Jpeilige an ©teile beS für fie Perroenbeten ^irdjenfdjaijeS öorfütjrt.

Sunge sJMbdjen, sJJtütter mit itjren ©äuglingen, Krüppel, ein ganzer Söagen

mit ihanfen finb in reicfjer ©ruppenbilbung öorgefüt)rt, freilief) ebenfalls nid)t

ofjne 2)erbt)eiten unb 93er,}eid)nungen. ©etjr fd)ön ift ber lanbfdjafttidje Runter*

grunb mit äöiefen, Reifen unb einer ©tabt in buftiger fterne bargeftellt. Oben
am lichtblauen ."pimmetSjett fetjen wir eine rjimmlifdje ©ruppe, weldje im ©egen=

fat$ 3ur irbifcfjen fdjwungöolter unb in jarteren Stönen componirt unb gemalt

ift. $n ber Glitte fecjen mir auf rofigem SBotfenbatt ben ^eiligen im SDiafonen*

gemanb fnieen, öon jjwei prädjtrg beleuchteten farbenfcfjitternben ©ngetn getragen.

ÜtedjtS baüon trägt eine in 5o*w unb färben äußerft anmutige Cüngetgruppe

fein ßeibenSinftrument, ben fRoft, unter it)m fctjroebt bie (SaritaS, ebenfalls eine

liebtid)e, farbenbuftige ©eftatt. lieber bem ^eiligen get)t baS Himmelsblau
immer met)c in eine golbige ©lorie über, in Weldjer bie tjeilige 2)reieinigfeit

in geifterrjaften üLönen, Pon ßngeln umfdjwebt , erfdjeint; ein ©ngel tjält eine

©tratjtenfrone über bem Raupte beS 6,. 9Jtärtt)rer§. 5DaS gelb über bem Orgel=

d)or enblidj ift mit einem ©emälbe gefdjmücft, meldjeS ®aöib, öon muficirenben

(Sngetn umgeben, barfteüt.

P. SDenifte behauptet, baß 3- in feinem 73. SebcnSiatjte • für bie

„$farrfird)e üon 9teute" ein üDedengemälbe be§ 9ftartrjriumS beS r). ßaurentiuS

gemalt tjabe. 9tun befttjt aber tReutte gar feine eigene *pfanEird}e
,
Jonbern

tjängt öon berjenigen in ^öreitenmang ab. SBeber in biefer, bem t). $etruS unb

$auluS gemeinten $ird)e, nod) aud) in ber granctScanerfirdje, ber bebeutenbften

$ird)e öon 9teute, befinbet fid) ein foldieS 5Dedengemälbe
, fo baß P. SDenifle

offenbar eine S5ertoed)5lung mit ber 5pfarrlird)e öon Südjelbad) begangen £)at.

@ine ber legten arbeiten unfere§ ÄünftlerS (bie er nad) P. S)enifle eben=

falls unentgeltlich ausführte) ift baS greSfogemälbe , mit toeldjem er ben Sfjor

ber ^farrfixet^e ber t)t). ^etruö unb 5)3aulu8 öon Sßreitenroang auöfctjmücfte,

roetetje Slnfang ber 80er 3at)re be§ öorigen ^ab,rt)unbert§ neugebaut tourbe

(9lapp, 2opogr.=ftatift. 33efcb,r. b. ©iöc. SSrijen V, 256), mätjrenb 3- l^on
1783 ftarb. 2)affelbe ftettt bie ©cblüffelöerleib,ung an ben rj.

s^etru8 bar.

SBenn fieb, aud) tjier üieüeidjt mandje getjler finben laffen, weldje P. 3)enifle

bem tjotjen 9llter be§ IJJtalers» ju ©ute rechnet, fo jeigt aud) biefeö ©emälbe

bodj öiele 5?orjüge, fei e§ t)infid)tlid) ber frifdjen, fräftigen g-ärbung, fei eS, ma§
bie prädjtige ßtjarafteriftif einiger fräftig mobettirteu Slpoftelföpfe betrifft. 9lm

menigften anfpreetjenb ift ber etroaS äierlid) tänjelnbe unb füßlidje ßfjriftuä, ber

bem ^etru§ bie ©djtüffel reidjt. 3" beiben ©eiten unter 9tunbfenftern finb f5ft=

lidje ©ngel mit ben s^apftinfignien bargefteüt. $n einer Sapette bcrfelben Äirdje

foü fidj nad) P. ®enifle ein SUtarblatt beffelben ÄünftlerS mit 6t)riftu§ im
©rabe befunben tjaben. (Sin weiteres SSitb öon itjm foll jut f5fa fie«äei t bafelbft

42*
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öorgejeigt toorben fein. 3U feinen legten Slvbetten bürften aud) atoei 2lltar=

blattet in ber ^farrütcrje ju 9Jtatiae Himmelfahrt in ^potjgau gehören , beten

eines bie SSrüber beS t). 9tofenfran;\eS , baS anbete ben f). 5E)omenicuS barfteEt.

©ein aEerleijteS 2öerf toar bie SluSmalung bet *ßfarrfird)e bon gelbfit«^ in

Vorarlberg, too et bie ©efd)id)te $of)anneS beS StäuferS barfteÜte. SDiefe ^reSfen

Jollen nad) P. SDenifle beffer getoefen fein , als mehrere ber borljergenannten.

SDod) obtool fie bie Xltfadje feines ülobeS maten, inbem et fid) burd) bie £5feud)=

tigfeit beS 9tanme§ eine fdjmerjfjafte ^tanf^eit sujog, an bet et 2 3>ab,te

2 Monate unb 10 ülage barnieberlag unb am 8. $uli 1783 in feiner -^peimatb,

ftatb, — fo entgingen biefe greSfen felbft aud) nid)t intern Untetgang, fonbetn

tourben im $. 1873 bei bet Erneuerung ber Äird)e burd) mittelmäßige 9Jtale=

teien beS granj $olb bon ©ttroangen etfe^t. £. ©.

gtcllj*): 2öilr)etm 3> Bearbeiter franjöfifdjer Otomanbidjtungen, Bürger

bon Bern, rourbe in ben 70et obet 80et ^atjren beS XV. ^atjrfjunbertS an un»

bekanntem Orte geboren, ©ein Bater, ber £ud)fd)erermeifter SBilrjelm 3-» ein
grember, toitb in Bern fluetft im $• 1496 genannt, too er in ben ©roßen Statt) ber

3toeir)unbert eintrat; er muß fid) alfo tool fdjon mehrere Satire jubor in Sern

niebergelaffen rjaben. ©eine £)erfunft läßt fid) nur bermutt)en. 9luS einem

Schreiben, baS ©djultrjeiß unb 9tatt) üon Bern am 14. October 1497 (lat.

9JUffibenbud)) an ben „Presidens Nicie" (9tiäja) ridjten, get)t t>erbor, baß ber

Söater 3- in ^lijja einen Bruber ^ur Bertoaltung feinet ©ütet eingefetjt tjat,

unb in einem jjtoeiten ©djreiben bom 10. SDecembet 1499 toitb an „Gubernator,

sindici et consules oppidi Nicie" berichtet , baß „Unfet Burger ©toilt)etmuS

3ieli" nad) tli^a. reife, um fein bäterlidjeS @rbe su erlangen, baS itjm ein

©egner ftteitig madje, obfd)on biefer geridjtlid) abgeroiefen toorben fei. (Üünblid)

roenbet fid) Sern am 5. Sluguft 1501 in ber gleidjen ©adje birect an ben

^»erjog bon ©anorjen. (SS ift alfo tool anpnetjmen, baß bie fjamilte 3. auS

yiifäa ftammt. 3fn feinen jungen Safjren fd)eint ber ©ocjn baS £>anbtoerf beS

BaterS erlernt unb betrieben 3U tjaben; benn in einem 9totariatStnftrument Don

1504 toitb bon bem, „toaS et mit fdjeten berbient f)at", gefprodjen, unb ebenba

öerpfltd)tet er fid), feinen Bruber baS ^anbtoetf au lehren. $m $. 1500 ber»

er)etid)te fid) 3- mit einer ©tabtbernerin, .^üngolt Bogt, bejog aber erft 1505
ein eigene* £)au§ , nadjbem er bie erften bier Safyxt feinet Qstje im |mufe beS

BaterS 3ugebtad)t t)atte. 1502 ftgurirt et juetft unter ben 9JHtgliebern beS

@roßen StattjS, in toeld)er Betjörbe er bis an fein ßebenSenbe bleibt. 1511
muß er laut ber Sorrebe ju feinen Romanen am ßauft)aus befd)äftigt gemefen

fein; bod) finb bie Sßorte „juo toeld)er jrjt id) miner gunftigen Ferren bon Bern
Wiener gfin bin in irem foufftjuS" faum mit Sädjtolb baljin aufjufaffen, baß

3- „Wiener beS ^auft)aufeS" getoefen fei, fonbetn bielmeljt, baß er bem ©taate

in itgenb einet ©igenfdjaft am ifauftjaufe gebient fyaht. SDiefeS 9ltnt toirb tool

baS eines ,,©eleitsr)errn" getoefen fein, bet bie Oberauffidjt über bie 3Qßaaten=

fpebition, bie Q'öUe u. f. to. Ijatte, tote et benn aud) am 20. ©eptembet 1536
urfunblid) als „alt ©teitSljett" be^cidinet toirb. 1522 Ijatte er gegenüber ©eb.

9Jterjer jenen 2Bibertuf toegen SBetleumbung als Äetjer ^u leiften, beffen 2lcten

fid) außer ben hei Sädjtolb citirten Quellen aud) in 3ebler'S @nct)flobäbie (nad)

©djeutet'S Setnifdjem ÜDtufeum) abgebrucft finben. 3fm S)ecembet beffelben

^a^reS grünbeten bet ©d)itltt)eiß $acob öon SBattentotjl, ber ©edelmeiftet 2ien=

l)att ^>üpfd)i, bet sJllt=Bennet $anS bon Söingatten, ber 9tatl)6t)erv £)anS Äe^fer

unb ber ©tabtfdjreiber sJÜctauS ©djaüer eine ©efeEfdjaft ^ut Betteibung beS

SaljljanbtlS unb toäljtten 3- 3U intern gactor. 2lm 4. 9lpril figurirt er als

*) 3u 6. 193.
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SSogt be§ 1528 fäcularifirten ©t. SBincenjfiifteg unb Dertoattete Dom 6nbe biefee

^atjreä bis 1533 unb toieberum Don 1537—39 all „©djaffner" ben Stifte*

funbuS. ©a er 1540 ^ule^t in betn jog. Ofterburf) als TOglieb beä ©rofjen

föattjeS ertoälmt roirb unb fein Warne aud) fpäter nirgenbS mebr auftauet, barf

man annehmen, bafj er Dor Cftern 1541 geftorben ift.

3iety'3 litterarifcbe SEtjätigfeit befdjränfi fid) auf bie Ueberarbeitung , ober

beffer freie Ueberfetmng ber beibcn franaöfifdjen Romane „Olioier unb sitrhte"

unb „Valentin unb GrfuS" : Lyhstoire de Oliuier de Castille et de Artus
Dalgarbe, son tresroyal compaignon (translate de latin en frangois par Ph.

Camus), imprimee Genesue [Geneve] lan mil cccc. lxxxii [1482] unb lhystoire

des deux vaillans cheualiers Valentin et Orson filz de lempereur de grece

Imprime a lyon [nid)t in ©enf, toie Säcfjtctb angibt] .... Lan mil quatre cens

quatre vingtz et neuf [1489]. (3u>ei fpätere ausgaben biefeä lederen Stomane
batiren Don Süon 1495 unb 1505.) 2)er Sitel ber ätteften SUtegabe 3ielr/s

lautet: ,,^n bifem buodj) roerben begriffen onb gefunben aroo rounberbarlicber

#iftorien
, gank lieblicrj je lefen , aud) bienen po tut erfarnufj. S)ie 6rft

£>t)ftori Don awetjen treuroen gefetten, mit namen Ottoier, eines fünigS fon ufe

(taftilia önb 2lrto, ermeä fünigS fun Don 2llgarbia roöldjeä fünigreid) auo Dnferen

Jetten ift Dnter bem fünig Don Portugal. SDie Slnber £>rjftori fagt öon aroepen

bruoberen SSalentino önb £)rfo, beren Datier ein fepfer auo ßonftanttnopel, önb
ir muoter eins fünigS bodjter in grancfreidj getoefen, mit namen s$eppin. ©e«
jogen 0f} frontjöftfctjer jungen in ®ütfdj burdj Sßilrjelm 3ielp Don Sern in

Ödjtianb. Anno MDXXII [©rucffebter für MDXII?]". 31m ©d)lu|: „@e-
trucft burdj ben fflrjtdjtigen 2lbam $etri Don ßangenborff, Surger auo 23afel.

3fn bem iar, bo man aalt nadj ßt)rifti DnfferS tjerren geburt £ufent fünffbunbert

aroentjig Dnb ein iar. 2ln bem XIIII. tag beS Monate februarit". SBeitere

SluSgaben finb öeraeicfjnet im SBerner Safdjenbudj 1878, ©. 46 unb in 93ädj=

tolb'S Slnmerfungen au feiner 2itteraturgefd)td)te ©. 139, tt>o aber bie granf=

furter SluSgabe Don 1572 ferjlt. $n ber SSorrebe aur erften Ausgabe fagt 3.,

bafj ibm „fürfommen in franpfifdjer fpradj ein gar feltaame fiiftorp , in bem
iar , fo man aalt Don ber geburt ßtjrift MDXI" ; er ^ahe fidj bann in feinen

9Jiufjeftunben eifrig ans Söerf gemalt, fte inS 2)eutfdje au übertragen, „in ber

mepnung , ei toerb mine arbeit mandjem Dertrüffigen menfdjen ein furtjtoeil

bringen"
;

freilief) möge man ibn entfdjutbigen, toenn roegen feiner lücfenbaften

Äenntniffe beS granaöfifcfjcn ^JtandjeS unDerftänblidj fei. S)ie Ueberfetmng ift

jebod), abgefeben Don einigen *Dhf$Derftänbniffen
, für bie Slnforberungen jener

3eit eine redjt tüd)tige. ^nbaltSangaben beiber 9tomane finben ftd) bei 5ßäd)=

tolb ©. 438—442.
3- Sädjtolb, ©efd). b. beutfdjen Sitteratur in b. ©ebroeia unb bie bort

genannten weiteren Quellen. — SlrdjiDalien b. Serner ©taat§=3lrd)iD§. (©efl.

^Jlittbeilungen Don Dr. Sürler.) _ _ ..
(S. §ot|mann » ^raö,er.

3immermöHtt *) : Sofeplj Sgnaa 3-. ber ©efettfd&aft 3eju
f
©djulmann

unb ©d)riftfieHer, rourbe geboren am 15. Cctober 1737 in ©cbenfon am ©em=
padjerfee als ©ot)n roocjtbabenber ßanbleute. ©eine Saufe empfing er in bem
benachbarten ©urfee, toie er aud) bie erften ©djulen in biefem ©täbtdjen mag
burdjlaufen baben. ©päter fam er famtnt feinem älteren 93ruber %xan$ ^ofepb 3-,

nad)f)erigem Pfarrer in 'JDterifdjtoanben unb 93erfaffer Don ©rbauungsfdjriften,

an btä ßuaerner ^efuitencottegium , roo er 1750 als „3tl)etor", b. b. ©d;üler

ber 9fibetori£claffe ertoäbnt roirb. 1755 trat er au SanbSberg in 33aiern in ben

*) 3u ©. 280.
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Sefuitenorben ein unb bollenbete in Sllt^Oetting feine borbemtenben Stubien.

S)ie *ßriefterroeif)e empfing et 1765 in ßidjftäbt. 33on ba an beginnt feine

auggebefjnte unb fegenStcidje £eb>tt)ätigfeit. Sdjon im £>erbft bei folgenben

Satjreg finben mir it)n alg ^rofeffor bet Otfjetortt am £)bergt)tnnaftum $u Solo*

tlmrn, mo ev neben feinem $reunbe $. 9^. Grauer (f. XVII, 63 Jfrauer) mäfjrenb

brei iSMjren eine tegfame päbagogifd)e SLtjätigfeit entfaltete. 9tur ungern liefen

itjn feine jungen „greunbe" nadj 9Mndjen äiefjen, toof)in er im $erbft 1769

berfeijt mürbe; benn furj juoor Ijatte er aug ben beften unb anfyänglicrjften

unter iijnen eine „fteine Sittenafabemie" gebilbet, bie eine gegenfeitige 2lug*

fpradje in fingen ber d)riftlid)en unb bürgerlichen 9Jtoral jutn 3rocd tjatte.

SSatb jebod) gelang eg it)m aud) in 9Jtünd)en, unter feinen ©Gütern 3lnt)änger

für biefe $bee p geminnen
, fo bafj eg itjm mögtid) tourbe , burd) brieflichen

S3er!ef)r jeneg geiftige 33anb jmifdjen feinen Solotfjurner unb sUiünctjener 3öQ=

lingen cjer<juftellen , ba§ tjernad) in ben „Briefen bon einer Iteinen Sitten=

afabemie" litterarifdjen 2luSbnitf gefunben fjat. S)od) bereits im $. 1770
„bafmte iljm, tote er felbft fagt, ein unermarteteg ©efdjiä mieber ben 3öeg"

nad) feinem geliebten Solotfjurn. 2)ort feijte er feine päbagogifdje Xf)ätigfeit

fort biö 1773, in meldjem ^atjre feine Berufung an bag ©rjmnafium bon Supern

erfolgte; am 26. October 1774, einige -Dionate nad) 2luff)ebung beg Sefuiten*

orbeng, mürbe er bort enbgüttig alg ^rofeffor ber erften 9tb,etorifclaffe beftätigt,

mafyrenb fein $reunb Trauer, ber feit 1769 ebenfalls in Supern »eilte, bie

jmeite ßlaffe innehatte. 1774—1796 mar 3- dugleid^ Praeses Congregationis

de bona Morte unb tjatte big 1785 bie ^rebigten für bie Stubenten ju tjalten.

2lm 24. Wai 1795 fat) er fid) genötigt, fei eg aug ©efunbfjettSrüäfttfjten, fei

eg megen äßibermätttgfeiten im Slmte um einen bortäuftgen Urlaub ein^ufornmen.

@g foüte itjm nid)t meljr bergönnt fein, in feine (Stellung äutüdjufetjren ; benn

am 9. Januar 1797 ftarb ber faum 59jäc)tige bei feinem Söruber in 5Jieri»

fdjtoanben.

3immermann'g Sßerfe finb ,
fomeit mir ifjre Sluttjentie nachprüfen fonnten,

folgenbe: 1) „$faf, ein irauerfp. in 5 2tufj. 2lug bem granäöfifdjen beg

P. Srumot) überfe^t bon $. $. b. ®. 3." 3ug 1769. 2lufgefüijrt in Solo=

ttmrn 1769. 2) „2)itb>ar, Srauerfp. in 5 Stofj." gfxanff. u. Zp%. 1771.

2., ftarf umgearb. 2lufl. u. b. SC.: „Sieg ber 3telig,ion". Sujetn 1783. 2luf=

geführt (alg „SDitfjmar"), laut 3immermann,3 Einleitung pm 9luffüt)rungg=

Programm öon 1783, „juerft in Solottjuw, bann an mehreren Orten £)eutfd)=

lanbg, bor etlichen Sauren in gngelberg", 28. gebr. 1774 in ftifdjbad) (Ät.

Supern), 2., 3., 5. Sept. 1783 in ßugern unb 1795 (alg „Sieg ber Religion

ober Sfaljanneg be SDeo") ebenba (?). SDen bei 23äd)tolb, ©oebefe, J?at)fer er=

mahnten Sitel „SCßenäel, -ßannonieng g^bb^err ober Sieg ber Sfteligion" fönnen

mir nicf)t nadjmeifen. 3- felfeft nennt biefeg S)rama fein gieblinggftütf , bei

beffen 3luffüt)rung „allemal Stränen gefloffen" feien. 3) „Briefe für Knaben

öon einer fleinen Sittena!abemie." Solotljurn 1772. 2., üött. umgearb. 3lufl.

u. b. %.: „SBriefe einer fleinen Sittenafabemie ^um ^Jlut^en unb Vergnügen ber

Sugenb." Sluggb. 1777. Ueber bie (Sntftelmng biefer burd) OJettcrt'S 9Jtufter=

briefe angeregten ßorrefponbenj fjaben mir bereits oben gefprodjen; mie roeit

jebod) ber perfönlidje Slnttjeil 3inimei'

niann'g an ben Sittenbriefen gel)t, läfjt

fid) aus ber etmag unflar gefaxten Sorrebe nidjt entnehmen. Sine anbere

compilatorifdje Arbeit ift: 4) „greunbfdjafttidje sJJtufen, gefammelt bon $of.

3immermann, ber ©. %. , Seljrer ber 3ftebefunft in Solottjurn". Solottjurn

1773. SDie Stufen, fagt 3., finb „bie Slrbeit einiger meiner greunbe"
;

fie

entljalten Ueberfetjungen SSauborti'fdjer Streitreben burd) 5Drei ber Sittenafabe»

mifer, fedjg ©ebidjte eineg „berftorbenen greunbeg", SSerfdjiebeneg bon g- 9i.
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grauer (fietje Ärauer) unb ^bullen in ©ejjnex'jdjer Planier oon einem ©djüler

3immermann'ä. 5) „SImalie, ober bie gute ©raiermng. ©in ©ctjaufpiel in

5 Slufa." «Utündjen 1773. 2. Stuft, in ben „greunbinnen" bon 1787 (fie^e

9tr. 19 f.). Sie etfte Stuggabe biefeg anbern „^tebtingsftücfeä" tourbe laut 3-

otjne fein äötffen gebrudt. 6) „2Btlt)elm £ett. @tn Srauerfp. in 5 Slufa."

SBafel 1777. 2., öerbefferte Slufl. 1779. Slufgefütjrt am 2., 3. unb 5. ©ept.

1777 in ßujern. 7) „Ser Verlotjrne ©olm. ©in Srauerfp. in 5 Slufa."

©cfjafftjaufen 1779, Slugäb. 1787. Sluffütjrungen biefeö ©tüclä muffen fdtjon

bor bem Srucf ftattgefunben tjaben; benn bereits 1776 toirb bem Verfaffer eine

fteine (Mbfumme auerfannt jur «eftreituug ber llnfoften. 9lad) gteifd}lin er=

folgte eine toeitere Sluffüf)rung 1788. 8) „Leiermann öon ©unbolbingen ober

bie ©empactierfcrjlacrjt. (Sin @ibgenöffifcrje8 2rauerfp. in 5 Stufa-" 33afel 1779.

Slufgefüt)rt am 2., 3., 6. Sept. 1779 in Sujern. 9) „ftitotauä öon glüe, ober

bie gerettete @ibgenoffenfcr)aft, in 5 Slufa." Supern 1781. Stufgejüljrt am 3.,

4., 6. ©ept. beff. 3§. 10) „Vorbereitung jur franaöfif<$en Spraye für junge

Södjter." Suaern 1781. 11) „Einleitung aum fteligionäuntcrrictjt unb guten

(Sitten, in @efpräcf)en, ober bie gute ^lütter." ßuaern 1782. ©o laut Äat)fer

;

ba un§ jebodtj biefe (Schrift nid)t augängtidj mar, öermögen mir nicfjt au ent=

fReiben, ob fie mit Str. 21 ibentifd) ift. 12) „Sie flofttodjter." 93afel 1783.

3lufgefüf)rt am 5., 6., 8. «Dtai 1783 unb am 14. gebr. 1786 in Supern.

13) „Sie ^unge £au8r)älterinn. (Sin 23ucf) für Mütter unb Softer." Sujern

1784 (?). 2. Stuft. be§ 1. 33änbcf)en§ (1. Stuft. be§ 2. u. 3. Vänbdjene)

ßujern 1785. 3. Stuft, (in 4 93änbd)en) SBien 1789. 5. Stuft, (in 2 93änbct)en)

Suprn 1807. 6. (?) Stuft. Söien 1809. Sie Cuetten au biefem in ©efptäcb>

form abgefaßten praftifctjen «£>auät)attungäbucrj nennt 8- im 3. 23änbcf)en ber

Stuft, bon 1785, ©. III. 14) „Sag ©tabtmäbdjen, tote Sitte ferm follten. (Sin

©ctjaufp. in 2 Slufa. für junges grauenaimmer." ßujern 1784. 2., öerb.

Slufl. Supern 1785. (©eparat=SIbbruct auä bem Vorigen [9lr. 13] 33anb II.)

3. (?) Stuft, ßuaem 1790. Slufgefürjrt am 9. SJlai 1784 in Supern. 15) „Ser

Orjeim, ober toenn man nur toarten fann. Sin ßuftfp. in 5 Stufe." Supern

1784. 3tufgefüt)rt am 13., 16., 17. gebr. 1784 in ßujern, im Etai 1784 in

9Jluri. Ob bie Verfafferfcrjaft toirflid) $. aufommt, öermögen toir nidfot au

controttiren , ba fämmtlidje un§ jugängli^en Steigen feinen Manien nicfjt

nennen; boctj tohb ib> ba§ ©tücf bon ^föffer, giala, ©oebefe unb 93äd)tolb

unbebenflict) augefdjrieben. 16) „Sie 23ot)ltt)äterinn ber «ötenfd&fyit. 6in ga=

milienftüct für ba§ Snftitut ber ßinbätoärterinnen." (SttS Slnfjang au 9er. 13

in 33anb III ber Slufl. öon 1785.) „Sie 2öot,lttjäterinn tt)tet >Dtitmenftf)en"

(ebenba in SSanb II ber Slufl. öon 1807). 17) „Sie ©cfjtoeftern, ein ©ctjaufp.

in 3 Slufa. für 3unge§ grauenjimmer." Qn 9tr. 13 33b. I ber Slufl. bon

1785.) 18) „<Sttoa§ jux öffentlichen Prüfung ber 2ten JHaffe in Suaern."

ßujern 1786. SDiefer Xitel nact) Äa^fct. Sie ©crjrift ift aroeifeltos ibentifc^

mit bem im 2öoct)enblatt 1785, 8. 109 ermähnten Vortrag 3immermann'8

„Materien einer öffentlichen Prüfung" mit folgenbem ^n^alt: 1. öon ber

rebnerifc^en Slnorbnung, 2. öon ben Seibenfc^aften , 3. Jpora^enä Sic^ttunft,

4. öon bem .Ipelbengebicrjte, 5. öon bem ^)irtengebt(i)te, 6. öon bem 2eb,vgebict)te,

7. öon bem Ityrifcrjen ©ebic^te. 19) „Sen greunbinnen ber jungen ^>aue=

flätterinn [f. 9ir. 13]. Sine 9tad&tefe bon bem Verfaffer berfelben." ßuaern

1787. Snialt: a) Alarmen öon Ulaubacb;. ©in ©c^aufp. in 3 Slufe. für jungeä

grauenaimmer, b) 9iomauae, c) Slufmunterung , d) 5ßrof. 33vaunftein, Srei

©ittenreben für fungeä grauenaimmer, e) (Sebet^lieb, f) Slmatie [f. 9lt. 5].

Webft 3lnl§ang: ®raieVng§plan, nad9 toetetjem Slmalte gebilbet toorben. 2. Slufl.

1790. 20) „SUärdjeu öon gtaubadi" [f. 9tr. 19a]. Slufgefiib,rt am 5., 6.,
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8. gebr. 1787 in Supern. 9tadj 3immermann'3 eigener Auäfage tourbe biefes

©tücf öeranlafjt burd) ©. ©uljer'S Antoeifung pr (Srjjierjung jetner Üödjter.

21) „Sßorbereitung pr 9Migion3erfenntnifj, feinen ©ctjülern geroibmet". ßujern

1787. [SBflI.
s
)tr. 11.] 22) „25er beutle Lateiner. (Sin praftifdjeä 2ef)rbud)

für Anfänger." Supern 1787. 23) „Srladje £ob. 6in öaterlänb. £rauerfp.

in 5 Auf^." Augäb. 1790. (Saut £oljf)atb fetjon 1789; eine Steige im
2öod)enblatt Pom 8. fficc. 1789.) Aufgeführt 1789 in Supern, 27., 30. 3uni
1790 in ©ototlmrn. 24) „Sßenoni über SBerbrectjen unb ©nabe. (Sin Srauerfp.

in 5 Slufa-" Augeb. 1793. aufgeführt 25., 26., 29. 2Jiai 1789 in Suaern.

1793 (nadj gleifcfjlin). 25) „©er lateinifdje Lateiner. @in praftifd)e§ 8ef)rbud)

für beutfdje Lateiner." Supern 1794. — Aufjerbem fott 3- taut $iata roätjrenb

feinet Aufenthaltes in Supern nod) einige ungebrudte S5ramen gefdjrieben, bejtö.

überarbeitet tjaben, fo einen Selematf) (1768), Abiatorir, (1771), Ur§ unb Victor

Pon Ä. ©t. <Sta£ (1772), SSritannicuä bon Racine (1773), 33ruberliebe ober

ber Per^eiljenbe ^ofepf), unb Äain unb Abel, ein ©ingfp. nadj ©efjner. 9lid)t

öon if)m ftammt ber „Auszug ber «^eiligen ©efd)id)te. Sin ßefebüdjlein für

^inber." SBafel 1788. 2. Aufl. 1789. 3. Aufl. ©olotfuirn 1806. ©ie ©d)rift

ift eine Ueberfetmng au§ bem Sateinifdjen be§ ßtjomonb burd) einen ©djüler.

3- ift nur ber Herausgeber. (Sbenfo ift ber Auffat} öon 3>ofeplj ©crjmib „SBon

ber S)ramatifc£)en £)id)tfunft" ©olottmm 1773 lebiglidj unter 3iuimermann'g

Aufpicien oerfafjt.

2)ie matjre Sebeutung 3iutmermann'§ liegt offenbar nidjt in feinen fdjön*

toiffenfctjaftlictjen (h^eugniffen, fonbern in feiner päoagogifdjen St^ätigfeit. Ab=
gefeljen baöon, bafj 3- *m perfönltcrjen Umgang mit feinen ©djülern eine maljr=

Ijaft be^aubernbe ßiebenStoürbigfeit mu§ an ben Sag gelegt tjaben, bie it)m bie

bauernbe Antjänglictjfeit feiner Pflegebefohlenen fidjerte, betätigte er fid) auet)

fdjriftftelterifd) mit grofjem (Jrfclge auf bem ©ebiete ber *päbagogif. 2öer feine

„3>unge .£>au§f)älterinn" aud) nur flüdjtig burdjblättert fjat, wirb ftaunen muffen

über bie unerfdjöpflidje flutte feiner bi§ ins einjelnfte getjenben Äenntniffe in

ber §au§t)altungSfunft ; unb baä Atte§ toetf} er unä in angenehmer, plaubernber

£5form Porjutragen. 5lid)t minber rührig jeigte fidj 3- *n ber Reform be§

eigentlidjen ©ctjulmefenä. 2)urd) fein unermüblidjeä, ftet§ ba§ ^beale mit bem
^raftifdjen PerbinbenbeS äötrfen ift bie ^Jtäbdjenfcrjule ber „Urfulinerinnen" in

ßu^etn p einer magren sJJhtfterfcrjule erhoben toorbpn, bie fid) 9Jtänner roie

£eont)arb Ufteri unbebenflid) jum Sßorbilb nehmen fonnten. 5iod) befi|t ba§

ßu^erner ©tait§ard)ib öon ber |)anb 3immetmann,

S einen „Entwurf über bie

©d)ul= unb ^ofteinrid)tung für bie jungen 2öd)ter bet) ben @. grauen Urfuline=

rinnen" au§ bem 3fat)re 1779, ber ein fpredjenbe§ 3eugnijj ablegt bon bem
Haren praftifdjen 35ticl be§ SSerfafferS.

©ro|en äöertlj legte 3- °ei feinem Unterricht auf ©efdjmeibigleit unb 6le=

gan;$ be§ ©tili; fpecieE ber Sßriefftil lag i^m, rool burd) bie Anregung ber ein*

fdjlägigen ©etlert'fdjen Abtjanblungen, am ^er^en ; bemjufolge fügte er ben ©itten*

briefen eine längere „^raftifdje Anleitung ^um S3rieffd)reiben" bei, bie er

roieberum in §orm einei „23riefmed)fel§ ätoifd)en einem ütb^etor ju ^Jtündjen unb

einem ,£)rn ^ßl)ilofDpb,en ju ©olottjurn" abfaßte. Aber überhaupt erroarb er fid)

um bie praftifdje Augübung beS ©eutfdjen grofee Söerbienfte. SDabei fam itjm

bie fdjöne ©itte ber ©crjulauffütirungen je am 6nbe eine§ ©tubienjab.reS fe^r ju

Hülfe, ©eroifj ift e§ nidjt jum geringften 2t)eilc auf feine ^nitiatibe jurüd»

pfü^ren, bafe im 3. 1767 jum erften sUlal feit langer 3eit eine beutfdje ©d)ul=

fomöbie auf bie 33retter fam, eine Neuerung, ber fdjon 1768 ber 58efd)lufj nact)=

folgte, c§ foÖen bie „tooljletjrtoürbigen fetten ^efuiter in fünftigen 3^len ^te

(Eomebien in beutfdjer ©pract) probucieren, bamit bie Sfugent in ib,rer eignen
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^Jlutterjptad) befto beffer unterrichtet werbe". 3u9^i«^ Wtrfte 3- energifdj ba=

fjin, bafj burdj bie siluffütjrung tjaterlänbifcfjet ©tarnen unb 2lufnafjme ber

©crjweiäergefcrjictjte in ben Unterricht ber patriotifrfje ©inn ber ^ugenb getoerft

»erbe. S)ieS gab audj ben erften Slnftofe jur Slbfaffung ber Dramen XeH,

9tiftau8 Don gtüe, Leiermann bon ©unbolbingen unb (SrlactjS £ob, benen -Rätter

in feiner SBibtiotljef ber ©d^tDei^er=@efd^i(i)te fein geringes ßob jottt. 3Iuf 3-

fcafjt trcfflid^ baS Söort ©oetfje'S bei ©elegentjeit einer ©crjulauffütjrung in

ütegenSburg 1786: „SDteS f)at micf) üon ber ^efutten großer $lugr;eit auf's

neue überzeugt; unb e§ ift nictjt $tugrjeit, roie man fie fict) in Abstracto benCt,

jonbern eS ift eine ^freube an ber ©adje babei, ein 2JHt» unb ©elbftgenufj, töie

er auS bem ©ebrauctj be§ ßebenS entfprtngt" (Stagebüdjer 33b. I, ©. 149).

®er äftrjetifctje äöertr) ber 3imm etntann
,

fcfjen 2)ramen ift freilief) fein fer)r

großer; immerhin ftefjen fie an @rnft unb SCßärme ber Sluffaffung, an ©ct)mung

unb gormbottenbung ber 2)iction weit über ben 23obmet'fd)en 2ftacrjWerfen. 2)er

gefunben öfrjcfjologifcrjen CmtWtcflung ber (Stjaraftere fterjt leiber oft bie üäbago=

gifdje £enben$ im äßege unb fo brängt fict) in mannen feiner S)ramen ein

letjrfjaft öebantifetjer £on auf. ^ebenfalls fönnen mir bem «Herausgeber beS

„Sßertornen ©otmS" nidfjt auS boEem ^erjen auftimmen, wenn er in feinem

Sßorberidjt fagt: „2)ie Stjte, unter bie beften 2)ramatifcf)en i)ict)ter ge^äfjft j$u

Werben, mag 3immetmann no<$ P metjrern Sirbetten aufmuntern", ©eine

eigenften Stnfdjauungen über üpoetif unb 3fit)etorif fetjeint 3- in oer unter 9lr. 18
erwäfmten ©ctjrift niebergelegt ju Ijaben ; boct) ift unS biefelbe leiber unauffinblicr)

geblieben. 6in etwas rot) gearbeitetes 23ilbnif} mit ben ©ignaturen Ift. 2Jterjer

$ini. ßujern. SlauSner ©c. 3UÖ- beftijt °i e ßu<$erner 33ürger=33ibliott)ef.

3immermann'S ©Triften. — ßuaernifcrjeS äöoctjenblatt 1781—93. —
&. 3- |>olaf)alb, ©ubblement p #. $• ßeu'S SlUgem. ^elbettfctjem ßejicon,

35b. VI (1795). — 3Jt. Sufc, ftecrolog benfwürbiger ©djweiaer. Slarau 1812.
— (Stjt. @. Käufer, SSoEftänbigeS 33ücf)er=ßertcon, 2fj. I—VI. Seidig 1834
bis 36. — S- 2. Siebt, ßurje ©efcfjictjte ber ßefjranftalt ßu^ern. Programm
1856. — $. ^ftoffer, S)er Äanton Supern, 1858. — fr SSaltt}afar unb
$. $ft)ffer, ßurje ßebenSnotijen ju ber Portrait* ©alterte merfwürbiger ßujerner.

3n: Katalog b. »ürgerbibl. IV. gortfefeung (1866) ©. 371. — ©. «Morel,

S)aS geiftt. S)rama bom 12.—19. Saijrfj. in ben V Orten Oftadtjträge). 3fn:

2)er ©cfdjictjtSfteunb 23 (1868), 229. — fr frata, ©efcrjictjttidjeS über bie

©dfjule bon ©olot^urn («Programm), ^eft IV (1880), ©. 33; V (1881),

©. 20 ff.
— g. giala, 3ofepf) Sguaj 3immetma«n- 3fn : D. ^unaifer,

©efdf;id)te b. fcfjWeij. 35olfSfcf)ute I (1881) ©. 268 ff.
— SB. ftleifcijtin, SDie

©dfjulbramen am ©tjmnafium unb ßtjeeum üon ßujern bon 1581—1797.
3n: flat^ol. ©dfjWeijerblätter 1885, ©. 184—85. 504. — % Sädjtolb,

©efef). b. beutfdjen ßit. in b. ©djWeij, 1892. — St. ©oebefe, ©runbrife
2 V,

1893. — Slrcrjibalien unb briefliche 2ftittf)ei(ungen ber $$. P. 9tomualb

S5anj (Stift Sinftebeln), tyxoj. 5JI. ©ifi (©olotfjurn), Dr. g. ^»einemann unb
Dr. %$. b. ßiebenau (Supern), P. ©abrtel sUteier (Stift ßinftebetn).

@. -!poffmann = Ärat)er.



SSanb I.

©. 432. 3. 2 b. 0.: 2InMern tourbe am 1. «Dlftta 1631 in Tübingen geboren,

ebangelifdj, hat bor 1655 jur fat^olifdjen ßirdje über.

„ 3- 5 ö - °- t* *n Nürnberg unb 1654 auf bem 9teic§§tage ju föegenä*

bürg getoefen mar.

„ 3« 16 b. 0. I.: in äöien berufen bon J?aifer Seopolb I. am 3. 9lo=

bember 1671 in ben 9titterftanb unb am 18. ©ebtember 1696 in ben

9teicr)8freit)errnftanb erhoben. 9tact) 2lu§toei§ ber betr. Urfunben.

Slnbter.
©. 441. 3. 19 b. 0. I: 1632 (ftatt 1631).

©. 484. 3. 1 b. 0. I: ftarb ätoifdjen 1543 unb 1546.

„ 3- I 9 b. u. : 9teue 2Iu§gabe ber ß^ronif bom rjiftor. herein beS

Kantons Sern. Sern 1884. Sgl. 2lrd)ib be§ Inftor. SereinS beS

£. Sern. Sb. XI, ©. 443. ©t.

SSanb II.

©. 113. 3- 9 b. u. : Son üjm finbet ftd) aud) ein ©at; in bem Fasciculus

primus ©eifilidjer toolflingenber (Eoncerten mit 1 unb 2 ©timmen.
®o8lar 1638, 5tr. 24: 2öir glauben att an einen @ott.

©. 339. 3. 26 b. 0. : Sgl. fjierau b. Söeber, 5lu§ bier Mrtjunberten. 9t fj.

I (1861), 6 ff.

©. 408. 3. 15 b. 0.: äöürttembg. SierteliarjrgJjefte für ßanbeägefd&idjte.

5. Mrg., 4. £eft eine Urfunbe jur @efc$. b. ©. b. S. — $a=
mann: Sie gerjbe be8 ©. b. S. mit ber gtei<$8flabt Nürnberg unb
bem £od&ftift Samberg 1512—14. Nürnberg 1893.

©. 572. 3- 24 b. u. : föubolf Seffer leitete neben feiner eigenen Sudjljanbtung

mehrere S)ecennien ba8 bekannte „©eograbfnfdje ^nfiitut bon 3fuftu8

^erttjeS" in @ot$a. @r ftarb am 11. Sluguft 1883 auf einer @r=

I)olung8reife in bie ©djtoeia ju ßngetberg am ©crjtagfhtf}.

©. 713. 3. 22 b. 0. I.: ©tfjroerin i. 9JI. ftatt Sübetf, mie fid) auS bieten be8

ßgl. ©. £aubtftaat§ard)ib8 in 2)re§ben ergibt.

©. 728. 3. 15 b. 0.: SDer ©atj bon „9118 — bertounbet" ift ju [treiben unb
bafür ju fetjen: $n ber ©tfjlactjt bei ^reiberg tourbe er bertounbet.

©. 733. 3. 12 b. D.I.: 1845 (ftatt 1825).
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SSanb III.

©. 180. 3. 11 t>. u. I.: 15. (ftatt 16.) 3a^unbctt8.
©. 653. 3. 21 ö. 0. I.: tlrad) (ftatt 2Iurad)).

»anb V.

©. 409. 3. 24 t>. 0. I. : Berlin (ftatt Sreäben).

©. 573. S)er 9Jialer ^ofjann 2Ibam Sberle rourbe laut ©eburt§urfunbe am
27. 9Dtära 1804 (nidjt 1805) 31t Sladjen geboren, ©eine (Jttern roaren

ber 3Jle|fctft^micb 5pfyiliöö (Sberle unb ©üfabetf) granain. $icE.

SSanb VI.

©. 501. 3. 25 ö. 0. ^inauaufügen: Dr. Ärobatftfjef, @efi$i$tu<$e ©nttoicfelung

be§ geograör). UnterrictjtS (©ep.=2Ibbr. a. b. SJerrjanbt. b. 2. beutfcrjen

©eograöljentageä. SBerlin, 2). Weimer, ©. 5).

SSartb Vin.

©. 242. 3. 25 ö. u. I.: 2Befen (ftatt toefen =>)•

®. 503. 3. 6 ö. u. : S5g(. 2)ie ®eftf)tcf)te be§ 23auernfriege§ in Oftfranfen t>on

ßorena $rie§, tj§g. üon (Schafftet unb Renner. SOßüraburg 1883 ff.

unb ihucHjofm, lieber ba§ ^roject eines 33auernpartamente§ in ^>eit=

Bronn, in 9tact)rid)tcn ö. b. ftgl. ©efeEfrfjait b. 20. au Ööttingen,

9tr. 7. (5 t.

©. 503 ftatt 16—21 t». 0.: 2Bäfjrenbbe& au? t: Söä^renb beffen füllten

ferjr merftoürbige ©ntroürfe einer burcrjgreijenben Sfleicrjärejorm berattjen

werben. 93on einem ®efinnung§genoffen gftbr. 3Beiganb, furmainaijcrjem

ßettar in Miltenberg, roaren SDorfäjläge bafür bei |>iüler angelangt,

ber einem $rieg§ratt) in |mtbronn beitoofjnte. 21I§ aber ba8 £)eer be§

fdjtöäbijdjen 23unbe§ unter bem Strucrjfeffen üon Söalbburg gegen bie

Sauern fyeranrücfte, mufjte man alte ^eformüläne aufgeben. ©t.

©. 549. 3. 15 ö. u. L: Gfjriftlieb (Jrjregott.

3-17 ö. u. : 9leue§ über Srjr. §. (Seüert enthält bie SMerteljatjrS»

fd&tift für 2itteraturgejcrntf)te VI, 448 ff. öon Süftel.

23anb IX.

©. 448 s
- 3. 21 ö. u.: $n ber &anbbibliotf)ef be§ Ägl. ©äd&f. ,£>auötftaat3=

aräjing (Ke 930) befinbet fid) ba§ 2)ebication3ejempIar für ben $ur=

fürften Sl^ann (Seorg I. au ©atf)fen ber ©djriit : De tutelis electora-

libus testamentariis legitimas excludentibus, libri VI (1611).

2Iucr) bie a^ei 3>af)« fpäter tjierauf erfdjienene ©egenjdjrijt $o=

rjann 3 eä)ftn'$ mirb bafelbft amberoarjrt.

©. 455. 3. 24 ö. 0. I.: fööber öon ©djroenbe (ftatt 9teinr)arb ö. ©djroentfe).

SSanb X.

©. 332. 3. 20 f. 0. I.: 1546 magiftrirte.

©. 372. 3. 24 t». 0. I.: 25. Wofember.

©. 396. 3. 4 ö. u.: ©djteiermad)er »erliefe ©tolü fdjon 1804.

©. 456. 3. 16 f. 0. ftatt bafetbft I. : in Söettbergen.

©. 673. 3. 21 f. 0.: Sögt. »ItyauS, £iftor. 2afd)enbud) 1884.

©. 741. 3. 3 ö. 0. auaujügen: f a« Stuttgart ben 2. 3um 1867.
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SSanb XI.

©t 736. 8. 17 b. o.: SBgl. 9tein$olb Steig in b. 3eitfd&rift f. beutle ^ito»
logie XXIX, 202 ff.

SSaitb XU.

©. 7. 3- 20 ö. o.: Renaler fjiefj eigentlich Gilbert ftriebr. £)eufeler (ögl.

©taat§anaeiger füx äöürttemberg 1890, bef. ©eil. 18).

„ 3. 21 ö. o. I.: gebruar 1759 au 23aif)ingen.

„ 3. 22 b. 0. I.: §. ftubirte unb tourbe 9Jtagifter in Tübingen.

3. |?artmann.

SSanb Xffl.

©. 265. 3. 14 ö. u. I.: broljte. Unter ben Slnflagen ber Regierung gegen

,£).- toar auctj bie, er tjabe gefagt unb geprebigt, niemanb fei toeiter

fdjulbig 3in§, 3^nten, 9tenten, ©ült 3U geben ober feinen Obern ge=

ijotfam unb untertänig ju fein (Soferttj: Sirdjib für oft. ®efc§.

23b. 77, ©. 20).

„ 3- 6 ff. ö. u. äu ftreictjen: „unb tourbe" bis „ju geben".

©. 266. 3. 19 u. 20 f. 0. ju ftreidjen: „Sic 9Jiitglieber ber etmng. 33rüber=

WaT.
©. 267. 3. 20 ü. u.: SBfit. ßofertrj, ©iß ©tabt 2öalb§t)ut unb bie öorber=

öfterreicfjifcrje Regierung in ben Mten 1523—26 (2lrd)iö f. oft. @ef$.

93b. 77, ©. 191). SDerfelbe: 23. ^ubmaier, bie Anfänge ber Söieber»

täufer in 3Jläl)ren (<£>ifior. ©ectiou be§ gfranjengsSRufeum in SBrünn

©. 193). Sediert: ©tubien jur @efä. ber 12 Slrtifel. £altefdje

SDiffertation 1894. (Silben: 33orberöfterreid) unb feine ©djujgebiete.

Stuttgart 1889.

SSanb XIV.

©. 6. 3. 22 t». u. I.: mecjr (ftatt toeniger).

SSanb XVI.

©. 518. 3. 18 t>. 0.: S5gl. 2>iftel in ber äJiettelia$r8fd&rift f. ßitteraturgef<$.

IV, 578.

©. 705. 3. 1 ö. 0. I: %anlxa$.

SBanb XVII.

©. 111. 3. 8 ö. 0. I.: ßafbar ftatt Sodann.

3. 9 ö. 0. I.: 3. ©eütember ftatt 8. ©eptember.

©. 212. 3. 16 t». 0.: Sgl. nod) u. SBeber'ä 2lrdjiö für bie ©ä$fif$e ©e=

fernste. 91. fr I, 39 ff.

23anb XVIII.

©. 262. 3. 17 ö. u. I.: Srail^eim.

©. 315. 3. 21 ö. 0. L: (Snguttyal.

„ 3. 22 ö. 0. I.: Mutteltj.

„ 3. 26 ö. 0. I. : (Sbitionen beranftattete ßeontortuä nictjt, fonbern

fcfjrieb ju folgen nur einige @möfef)lung§briefe.

„ 3. 13 b. u. I. : gerfjter: in ben ©afeler Beiträgen.
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«Banb XIX.

©. 615. 3. 11 p. 0. t. : Neuenbürg (ftatt Neuenbürg).

©. 759. 3. 1 p. n.: fein etfteS Gfebid&t (1743) öeröffentlicbte ©iftel im
SDreSbner feiger «Jh. 184 (3. $uli) 1893, ©. 4 ©p. 3, Pgt. audj

beffen «Jtacbtrag ebenba 5Jlr. 221 (9. Slug.) 1893, ©.17 ©p. 2/3.

«Bartb XX.

©. 174. 3. 11 P. 0. t. : Sultusbepartement.

©. 568. 3. 24 0. 0. [.: 1812.

©. 576. 3. 18 P. 0.: 20. Dctober (ftatt 20. Secember), tote auS bem 2ü=
binger 2otenbuct) betöorgeb,!.

SÖanb XXL
©. 371. 3. 5—7 P. 0.: 3fn ber 2bat toar «Utentelin jugleidj «Jiotar. SDenn

in einem feiner SDrudfe, unb jttjar in bem in ©ctjtettftabt befinblicben

(Sjemplar ber Secunda secundae be§ SbomaS Pou Slquin, finbet ficb

ber banbfcbriftlicrje Eintrag: Anno Domini 1463 emi praesentem

librum a Johanne Mentil n 1 a r i et scriba, ciue Argentinensi, qui

eundem cum aliis pluribus Summis impressit etc. üßgl. ßentralbtatt

f. «ibliotfjefStoefen, 8. Safjrg. 1891, ©. 78 fg. ©t.

«Banb XXII.

©. 155. 3. 15 P. u.: SSgl. jefct auäj %. Sucbbolfe, ©efdjicrjte ber «Buctj»

brucferfunft in «Jtiga 1588—1888, «Riga 1890, too gerabe «Utollrm be*

fonberS eingebenb betjanbelt ift. Sine Sßeridjtigung erfahren bie Angaben

be§ 2lrtifetS baburdj nidfc)t, tool aber natürlich eine weitere «iluSfübrung

unb @rgän<jung ; namentlich wirb ©. 253—309 ein genaues S5er=

äeic^nife ber sUlottt)n'fcf)en 5Dructe unb Äupferfticbe gegeben, ©teiff.

«Banb XXIII.

@. 44. 3- 17 ö. u. I.: in ©treit, tourbe Pon aufrüfirerifdjen Säuern befefct.

(Sine 3üric£)er ....
©. 46. 3. 25 P. 0.: 23gt. Otto «Dterj: 2b. «Dlün^er unb £. «Pfeiffer 1523

bti 25. (Söttingen 1889. #. «ÜMfram: 2t). «Dlün^er in auflebt

(3eitfd)r. b. «öereinä f. £6ür. GJefcb. «Jl. gf. 93b. 5). «Brief 2b,.

«JMnaerS 1524 (in 3eitfcbr. be§ ^arj-SexemS 1894, I).

«Banb XXIV.

©. 4. $. «JtoppiuS tourbe am 25. Dctober 1634 jum ©ecretär beS ©enb=

gericbtS in Stacben ermaßt, fpäier betleibete er ^ugleid^ bie ©teile

eine§ ©tjnbituS beim borttgen ©cböffenftubl. ©ctjon port)er batte er

„fcrjtnere officia bebient", aucfe mar er bereits 1627 ,,^u beS rbatS

affairen unb Pornebmen commiffionen mitgebraucbt tootben". S)er=

tjehatbet toar er mit Äunigunbe £mfcb (Jpeufcb), einer 2ocbter be§

fiäbtifcben 33aumeifterS ^obann .frufdj, bie tbm, fopiel befannt, fünf

$inber, biet ©örjne unb atoei 2öd)ter, gebar. «JioppiuS ftarb am
2. Suni 1642. («Rad) Meten im ©tabtarcbio au Slawen.) «4) id.

©. 387. 3- 1 P. u. : «43gl. über Oportn nun auct) «Je. 2bommen, ©efcbidjte

ber UniPerfität 33afet 1532—1632, «Bafel 1889, bef. ©. 356 fg.
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23anb XXV.

©. 592. 3. 5 b. u. I.: 1810.

SSanb XXVII.

©. 49. 3- 25 ö. u. t.: at§ Stittmeifter aggregirt.

©. 50. 3. 12 b. u. I.: in bcr Srigabe be§ @eneral§ Eloritto (ftatt unter

betn Dberbefebl b. 3R.).

©. 51. 3- I 5 D - °- !•• a^ eines bon ben adjjt.

©. 53. 3. 2 b. u. I.: 1742 (ftatt 1743).

©. 54. 3- 16 unb 18 b. 0. I. : beffen brei ©öt)nen — bei: britte.

©. 55. 3. 10 M$ 12 b. 0. I.: 3fo§. <St)rift. ßbler b. Q. T^at leine 9iadj=

fommen binterlaffen unb biefer geabelte 3roeig ift mit ibm tmeber

auSgeftorben.

35ie in Vorpommern auf Ärenjotti u. f. to. angefiebelte Sinie ift

ein anberer 3\üti% unb ftammt bon ^ob. ©ottfr. b. Q. ©. 54 3- 4

b. 0., ber 1782 am 8. 2Jtär<j geabelt tourbe.

Sartbolb b. Ouiftorp.
©. 155. 3. 4 b. u. (.: 37 Safjre.

©. 156. 3. 5 b. 0. I.: Arbeitern.

8. 415. 3- 17 b. u. : b. Ütanmer ftarb im elterlichen £)aufe 3U (Hangen am
27. 9R&x% 1851 an einer langwierigen fdjmeräljaften ^alSfranf^eit.

©illem.
©. 499. 3. 10 b. u. I.: Sixftitienratlj.

6. 673. 3. 7 b. 0. t.: üppig.

„ 3. 23 b. 0. I.: Äolm. £f.

„ 3- 24 b. 0. t. : hört oder.

©. 698. 3- 18 b. 0. I. u. a. : (Sr ftarb am 2. 3uni 1888. ©eine ....

$anb XXVEI.

©. 279. 3. 3 b. 0. t.: 9tottenfcurg.

©. 305. 3. 16 b. u. t.: 1778.

©. 806. 3- 3 b. 0. : 9lacb 2lu§roei3 ber im Stuttgarter Slrcrjib borbanbenen

$aiferltcr)en Selebnungäbriefe ift eS bielmebr SJtarf 9teiblingen £)fier=

amt ^ircbbeim in äßürttemberg.

Sanb XXIX.

©. 25. 3- 7 ö. 0.: ftadj neuerer ^orfdjung ift Äatbarina bon Stöbern nidjt

erft in *ßolen geftorben. Sine im grieblänber ©cbtofjardjib gefunbene

Urfunbe bom 7. «Dtai 1618 bejeidjnet fte bereits als tobt.

©. 241. 3. 15 b. 0. I: ^obenbaSlad).

3. 12 b. u. I. : geboren im Älojier Sorcrj am 11. October 1668.

„ 3- 11 ö. u. I. : 33cbentjaufen.

„ 3. 3 b. u. I.: ift am 13. Dctober 1733 geftorben.

©. 340. 3, 15 b. 0.: Sgl. aucb b. äöeber'ä 2lrcfiib 23b. V (1867), ©. 332
ff.,

390 ff.

©. 518. 3. 8 b. u. I: 7. ©eptember.

©. 726. 3. 11 b. u. I.: föfmelofe.

©. 727. 3. 10 b. 0. I.: Äolberger.

SBanb XXX.

©. 127. 3. 25 b. 0. I.: geboren am 17. ftobember 1719 ftatt 1721.
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©. 411. 3. 17 unb 26 ö. 0. (.: ftottenburg.

©. 413. 3. 4 ö. 0. fcinauaufügen : ©. koffert, Stattet f. äöürtt. ßirdjengefdj.

1889, ©. 10
ff.

1890.

©. 615. 3. 20 ö. u. t.: Söil&etm Engelbert ©teferS ftatt #. ©ratjnS.

©. 731. 3- 16 ö. 0.: ©djeittjer tjat nictjt in ber engtifdjen, fonbern in bet

tjannoöerfdjen Slrmee gebient. sDUt biefer natjm er an ben genügen
öon 1793 biä 1795 in ben 9tieberlanben ttjeil, im treffen bei ftamatä

am 18. 9Jtai 1793 toutbe et al§ Sieutenant bei bet ßeibgarbe, rooju

er am 6. 9)tai 1791 ernannt mar, öertounbet unb geriettj in franko*

fifcfje Ärieglgefangenfdjaft, au§ melier it)n bie Sinnatjme ber 5 eftung

Söalencienneä jebod^ balb roieber befreite, am 6. Dctober 1793 tourbe

et pm ü£itulär = 5ßremievlieutenant unb am 18. Januar 1795 aufcet

bet Üteitje jum Siittmeiftet beim 9. Regiment leiste SDtagoner be=

förbert. 9ladj ber 9iüdEfec)r in bie Jpeimatlj t)at er fid) (2B. 0. Raffelt,

SDa§ ^urfürftentrjum |)aunoöer nad) bem SSafetet ^rieben biä <$ur

Öreufcifdjen Dccupation im ^ab,re 1806, gmnnober 1894, ©. 153)

längere 3 eü in granffurt a. 5Jt. aufgehalten unb öon ba „Seridjte

über bie bamalige politifclje unb militärifd)e Sage nadj .gmnnoöer

gefdjidt, toeld^e ein ungetoötmlicrjeS 23eobad)tung§talent befunben".

1798 tourbe er Dberabjutant ber Saöallerie unb gehörte aU foldjer

bem ©tabe be§ commanbirenben (generali, ©raf Subroig 2öaHmoben=

©imborn, an. S)er ^urfürfttid) Sraunfdjmeigifdj=2ünebm:gifd)e Staate
falenber für baä ^atjr 1800 nennt ifyn nodj al8 ben 3(nb,aber biefer

Stellung. SDie 9tänfe feineä Söorgefetjten, beS gtügelabjutanten Sßatt=

moben'S, Dberfilieutenant Söto öon ©teinfurt, öeranlafjten fein 2lu§=

fdjeiben auS bem Ijannoberfcrjen S)ienfte unb feinen Eintritt in ba§

I. f. 4?eer. SCßallmoben beflagt feinen 33ertuft in einer pr Slufflärung

über fein Söerljatten im $. 1803 beftimmten glugfdjrift „$urae aber

grünblidje SBerttjeibigung gegen 2äfter;$ungen" inbem er fdjreibt: „3d)

roeifj fetjr rooljl, bafj id? bem Sanbe mannen ©djaben jufügte, fo

jenen burdj ben 2lbgang be§ mit unüergefelidjen unb braöen -gjerrn

•Dberften ©ctjarntjorft unb be§ biebern ^errn öon ©djeitrjer"-.

33. ö. $oten.
©. 745. 3- 25 ö. u. I. : £)üfingen in bet SSaat.

©. 768. 3. 12 ö. u. L: 1747.

©. 770. 3. 16 ö. 0. t.: ©eifeltjöting.

SSartb XXXI.

©. 125. 3. 11 ö. u. fe^e: 1844.

©. 135. 3. 23 ö. 0. I.: greiburg ftatt Saben.

©. 137. 3. 16 ö. 0. ögl.: ©tern, 3üridj unb ©djertlin ö. S. in bem ©ammel=
banbe Turicensia. 3U™*) 1891 - — %enh> SBriefroedjfet Sanbgraf

^ptjiliÖöS öon Reffen mit 23ucer im Sftcgifier.

©. 143. 3. 7 ö. u. I.: 21 ftatt 22.

©. 145. §. 16 ö. 0. t.: öon «Dldtj 1491 Bis #erb[t 1497.

„ 3. 17 ö. 0. I.: 1497.

©. 180. 3. 19 ö. 0. I.: ©oöba<$.

©. 548. 3. 1 ö. 0. I.: ©otm öon %o% ßubro. ©., ögl. ©. 544.

©. 678. 3. 19 ö. 0. I.: «Dtejger.

©. 792. §. 21 ö. 0. t.: ßaber.
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SBanb XXXII.

©. 253. 3. 10 ö. 0.: 35gl. ietjt 21. ©tem, SSeiträgc aur Sitteraturgefdjidjte

beä 17. u. 18. 3a|ti 1893, ©. 95—128. @in gefrönter Sinter.— f. ©djönaidj mar feit 1759 Dermalst; feine Sßitttoe überlebte itm.

(Sin 1760 geborener ©olm war balb natf) ber (Seburt berftorben; bgl.

be§ SKdjterS Oben, Satiren, ^Briefe unb 9tacrjaf)mungen (Seipaig) 1761

©. 138—153. Sentjdj.

SSanb XXXIII.

©. 65. 3. 12 t>. U. I. £ein3rjeim in Saben.

©. 105. 3. 13 b. u. I. Senaenaimmetn.

©. 120. 3. 3 b. 0. : lieber 20. ©rimm'3 58eaief)ungen au Henriette £enbel=

©crjüfc bgl. 9i. ©teig'S «mitt^eilungen in b. 3eitfdjr. f. b. ^rjitologie

29, ©. 202—205. ftr.

©. 318. 3. 7 b. 0. I. : in Slttotf einautreten.

©. 372. 3. 13 b. 0.: ^ür bie mufifattfdje 2lu§bilbung ©djtoeiaer% ber nidjt

in ©ottja fonbern in doburg auftüud)§, forgte nic^t $riebridj III. bon

©otf)a jonbern &eraog grana Sofias üon Soburg. 3>n ©otrja tjielt

fidj) ©. erft Don 1774 bauernb auf.

©. 500. 3. 13 0. 0.: ©eatSfielb fam bamaB nidjt in bie ©djtoeij.

„ 3. 21 ö. 0. : ©ibbonS (fo lautet ber 9tame) ift toirflicr) $feubonbm

für ©eatSfielb, oon bem ba§ Sud} [tammt.

3. 25 t>. 0.: ©ealSfielb mar mirflid) 1826 in ©eutfdjtanb; einige

feiner SBriefe an ßotta ftnb au§ granffurt a. 9ft. batirt.

„ 3. 31 f. t>. 0.: 3n £eja3 unb ßouiftana roar bamalS ©. nidjt; ber

Vornan Sofeat) ift alfo nidjt bie grudjt biefer Steife.

©. 501. 3. 26 b. 0.: ©ie „SranSatlantifrfjen üteifefüj^en" ftnb fein eigenes

äBerf, fonbetn ber 1. £rjeil ber ßebenSbilber au£ beiben &emifpt)ären.

©. 502. 3. 14 ö. u.: 3u bgl. ferner ^ertbenb, „23efudje bei ©ealSfielb" im

2. 33anb ber „©iltjouetten unb Reliquien", ^rag 1863 unb „©rinne«

rungen an ©ealäftelb", 93rüffel unb Seidig 1864. ßeo ©moEe,

©eatSfielb, 9jßien 1875. ©. Hamburger, «JJoftl; unberöffentt. Briefe,

Söten 1879.

©. 514. 3. 7 b. 0. t.: Seit (ftatt flarl) ßubmig.

©. 520. 3. 10 ö. 0. L: dürften ftaat.

©. 525. 3. 18 b. u.: ©ine gute Siograbrjie be§ ©ecunbuS gab bereits ©bntunb

3)orer: SotjanneS ©ecunbuS, ein nieberlänbifctjeS 3)id)terleben. 33aben

1854. (Sbenberfetbe f)at aud) eine 9lnaaf)l ©ebidjte bes ©ecunbuS

geraeinfam mit feinem Sater (Sbtoatb Dorer in trefflictjer SBeife tiber=

fetjt: „(Siegten bon Sorj. ©ecunbuä" I—III. #eft unb „Plegien unb

Oben bon 3ot). ©ecunbuS" IV. £eft. SBaben 1854. ©djumann.
©. 646. 3. 18 b. 0. I.: 1352.

©. 667. 3. 14 b. u. I. : ßombadj.

SSanb XXXIV.

©. 83. 3. 11 b. u. I.: ßraut.

©. 107. 3. 6 b. u. I: Sitjfetb.

©. 423. SDer £)ofprebtger 9Jlatt)ia§ bon ©ittarb tourbe ju ©ittarb (nid^t

2lad)en) geboren. SDaS SieligionSgefüräd) au 2Borm§, an bem er nadj

Gudeni codex dipl. IV, p. 708 tt)eilnat)m
, fanb 1557 (ntcrjt 1567)

ftatt, ift baljet für ©ittarb'S £obeäbatum otjne Sebeutung. ©einen
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Sobestag gibt ein im ^ßtiöatbefi^ beftnbltd^er fteftotog bes Sladjenet

üDominicanetflofterö auf ben 24. Detobet an; baß Sobesjaljt ift 1566,

ba in brei öom 14. 9Jtai 1567 batirten, im 2Iad)enet ©tabtatdjiö

beftnblidjen Briefen beS bortigen 9ttagifttat3 an ben $aifet 'ifltaji*

mitian IL , @t,ytjet
(
}og ^erbinanb öon Deftetteidi) unb ben (Jt^bifdjof

öon *ßtag bereits öon bem 9tad)laf} roeilanb 9Jtatrjiaö' Don ©ittatb

bie »lebe ift. ». «ßirf.

@. 512. 3. 9 ö. 0. rjinauauffigen : 9Ujreb ©tetu, 3ut 3Biogtaüb,ie Öubro. ©nelPö,

©d)tt>eijet. 3tunbfctjau 1895, VI, 529—536.

Söanb XXXV.

©. 406. 3- 3 f- ö. : 3lb. ©tatjt'ö nadjgelaffene ^aöiete finb teftamentarifdj

nieftt feinem Ijiet genannten ätteften ©ob,ne, fonbetn bem <!pettn 2lb. ©t.

in $öln öetmadjt. ©0 lange ftannt) Seroalb'Staljt lebte, befanben

fie fidj in beten Seftfj. (Warf) gamilienmitttieilungen.)

©. 591. 3. 20 t». u. I.: 1809 ju ©ontenfrfjrobl (Slargau) geboten.

®. 632. 3. 23—27 t». 0. : „2öenn" biö „blatte" finb ju [ttek&en.

„ 3. 28 ö. 0. t. : Stein ftatt irjm.

©. 666. 3. 19 0. u. L: 1478—96.

23anb XXXVI.

©. 21. 3- 1 D - u - ^tnjujufügen : Dr. $. jDietauer, iötieftDedjfct jjtoifdjen

$. 9t. ©tehunüUer unb ^panS Äonr. (Sfdjet ö. b. ßintb,, ©t. ©allen,

1889.

©. 46. 3- H ö - u - t. : bei bet Äitdje öon ©onnajt.

©. 562. 3. 22 ö. 0.: ©eit 1834 beforgte ©ttecffufj fämmtlicfje Dtigtnalau8=

gaben bet SBetfe üttyeobot Äötnet'8.

©. 566. 3. 1 ö. u. : SBilljelmine ©tteit ftatb am 24. 3uni 1870. 2lu8 ibjen

ßebenöfct)itffalen ift als ein inteteffanteg factum noct) ju etroälmen,

bafj e3 ib,t öetgönnt roat bei bet feietUdjen Seftattung ©oetfye'ä

mit itnet $unft bem öeteroigten S)icr)terfütften baß letjte Dpfet bat»

^ubtingen. Jp. 28.

©. 643. 3. 27 t>. 0. I.: 1757 ftatt 1752.

©. 654. 3. 3 ö. 0. (.: „itjtet" (ftatt „feinet").

©. 788. ©ine fnapöe 6b,ataftetiftit öon ©totte'ö |mmot unb feinen beutfdj«

öoltetfyümlidjen ©eftalten entmitft Mnton ©erjönbad), Uebet bie tmmo=
tifitftf)e $tofa be§ XIX. 3a§t$*. (1875), ©. 27—29. 8. 3fr.

Söanb XXXVII.

©. 135. 3um Slttifel ©ufftian: ©. befugte auf bem ©timnafium in |>etforb

1810 nut 5 sUtonate lang bie unterfte ßlaffe biß jut 2ktfefcung feine»

SBatetö. — 9Il§ f$ft. SCtjietfd) feine betüljmte ©djulteife burd) Saietn

tnett, machte et einen 2lbftedjer übet ben 9tb,ein nacb, 28eftfaten <ju

feinem Sßtubet 23etnb,atb, bem ©tjmnafialbitector in SDottmunb, unb

toofmte bott bem natutroiffenfctjaftlicfjen Untettidjte beö OberleljtetS

©ufftian bei ; bie 35etounbetung , toelctje Ü)m betf elbe einflößte , bem

et nidjtS Sefannteö an bie ©eite fteHen tonnte, ^at et in feinem be=

fannten Sud^e übet bie ©ele^tten ©cf)uten auöfü^tücb, auSgefptoc^en.

2>on ©ottmunb betief it)n bet Obetptäfibent ö. Söincfe jut ööttigen

ümgeftaltung bes alten, nacb, naffauifc^em stuftet angelegten ^ßäba=

«ttflera. beutjdje JBioflraDhic. XLY. 43
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gogium§ in Siegen in eine b,öb,ere 33ürgerfd)ule (bieg bie ältere SBc=

äeidmung ber späteren 9tealfc|ule I. £).). 5Die neue SInftatt mürbe
ein SSoxbitb für jaljlreidje, baffelbe 3iet toerfolgenbe ©deuten, ©uffrian
mürbe feitbem oft bom ^Jtinifterium mit päbagogifcrjen Steifen unb
Söeitdjten beauftragt. (Sine (Seringfdjätmng ber Unterrtdjtäfäclier beä

©tjmnafiumä tag iljm burd)auä fern; bei feinem ftaunen§mertt)en @e=

bädjtnife mar er in ber ganzen 2Bettgefd)ict)te ungemöljnlicl) ju -£>aufe,

fein beutfdjer Unterrid)t in ben oberen Slaffen mar au§ge<$eiri)net , er

pflegte mit einem greunbe abenblidj feinen geliebten |>omer ju lefen.

S5on feinem aufjerorbentlidjen organifatorifdjen Talent jeugt ber ein»

gefyenbe Sluffafc öon ibm über 5proöinäial=©tf)ulfonferenäen in ©djmib'ä

<lnct)tl. beS Unterrid)t§mefenä VI, 424—453, eine ber roeitlmottften

arbeiten in biefem SGßevfe. |) ö l f et) e r.

©. 351. 3. 2 b. o. [treibe „bermutljlici)".

„ 3. 4 ö. o. I.: f 1813.

©. 555. 3- 9 to. u. I.: Sögt. Änefcl im &erforber ®nmn.=$rogr. üon 1817.—
ßipp. 3Heg. IV, 3133, mo bie «ruber Sartfml. ^melius unb %o%.
sJleer augfüfyrlict) ben Sorfatt betunben , unb ,<pölfd)er, Reform. =©efd).

ber ©tabt iperfotb, 1888, ©. 16 fg. ffiic befangenen tourben 13 2Jto=

nate auf ©djlofj ©ringenberg feftgetjalten; ber (Sib mürbe Oon ben

Sonbentualen für errungen erflärt. |)ölfdber.

©. 581. 3. 13 ö. u. I.: 9tteljer unb 3oUer.

©. 590. 3- 6 0. u. : 93gt. ferner: %v. 33aum, 2)ie 33orftänbe ber gretburger

Sateinfctjule nad) iljrem ßeben unb SüBirfen toon ber Glitte be8 13. $af)r=

lmnbert§ biö 1773 (Beigabe pm Programm beö ©rofjt). ßtjceumö ^u

greiburg i. 33r. für bat ©djuljabr 1866/67). — 3eitfd)rift f. ®e^.
b. Dberrb,einö. 9t. 8f. 8, ©. 147. — Alemannia 20, ©. 254.

Jöanb XXXVIII.

©. 307. 3- 12 ö. 0. I.: Söettmife.

©. 471. 3- 11 ö - u - '- : Sanbeätjerren rechte £>anb aud) er eä, melier ben=

felben ermutigte ju feinem 3UÖC -

©. 625. 3. 22 0. u. I.: XriSmofin ftatt Sriämortn.

®. 697. 3. 16 t>. u-: Sßgl. $. Äe^tein, 23iograüt)ifd)=literarifcb,e8 ßejiton fatf).

2)id)ter II, 213 f.

©. 791. 3. 15 ö. 0. I.: 1470 ftatt 1570.

$|anb XXXIX.

©. 26. 3« 30 ö. 0.: Sin 9Jteiftertieb
c
a Johanne Erhardo Tijsch civi Ar-

gentinensi', ba8 ßambel in SBagner'ä
c
9lrd)iö für bie ©efd)td)te

beutfdjer ©pradje unb SJidjtung
5

I, 442 au§ ber äöiener |)f. 3214
üeröffentlidjt t>at unb ba§ mir leiber bei ber Slbfaffung toon Xüfdj'S

«tograbfyie nidjt gegenmärtig mar , beftätigt meine 33ermutbung, bafj

ütüfd) au8 ©tra|burg flammte. 5Die beiben äufjerfi öerfünftelten

©tropfen, in beren fdjlagreimreidjen 3eiten faft bie |)älfte atter ©ilben

reimt, intereffiren befonberä burd) bie jatjlenmrjftifdje 9lu8beutung

iljress metrifdjen SBauä, bie i^nen in einem s#rofanad)toort beigegeben ift.

9ftoetb,e.

©. 203. 3. 24 b. 0.: Sögt. 2ttaj ©reagier, Ueber ein balbeg ^ab,rb,unbert.

SrinnerungSblätter au§ b. ßeben eine8 alten Surfdjenfc^afterS (1895),

©. 24. ß. ftr.
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©. 267. 3. 15 ü. u.: 2)ie „®ef<Wte beä ftubentifcfcen ©tjafefpeare 58etein8

in £atle a. ©. ttätjrenb ber $ab> 1864—1889" (.ftaHe 1889) be»

met!t für bie 3eit feit 1876 auf ©. 49 f.: „Utrtci la§ nicbt meb,r

über ©Ijafefpeare
,

fdjon früher Ijatte er ieben 33efud) bei un3 [t>gl.

ebb. ©. 21 , audj ©. 15 u. ö.] mit ber ebenfo böfliijen tote be»

ftimmten Srtlärung abgelehnt, bajj it)tn bie freie gorjdjung bei un*

ju lieb märe, als bafj er fie burdj fein Srfcbeinen einengen follte".

©afc bie betreffenben Greife ber afabemifdjen ^ugenb aber gletdjrool

mit 11. in guten Sejie^ungen blieben, beweift tbre beliebe Xljeil»

nabme bei feiner ftubenttfdjen Sprung 1881 (f. ebb. ©. 65).

8. ftranfel.

©. 320. 3. 9 b. u. I.: 25. Etarj 1838.

©. 321. 3. 19 b. 0.: Sögt, nodj SBalfcer unb bitter jum Slnbenlen an

D. Unterbotener, Breslau 1838.

©. 483. 3. 13 b. u. I. : Bacfnang ftatt Bacfnangen.

„ 3-17 ö. u. I. : Söroenftein ftatt Öeonftein.

©. 706. 3. 26 ö. 0.: Sögt, jetjt gfränfel'S auSfübrt. ftefrotog auf SB. in bet

3ettfär. f. frauv ©pracbe u. Sit. XVII, 192—194. ftr.

©. 743. 3- 5 ö. u. : ffitcjc Unterrebung fanb erft bor bem 2. Dereinigten 8anb=

tag, 2.— 10. Slprit 1848, ftatt. b. $.
@. 751. 3- I 7 b. u. : Dftennmlbe, ber eigentliche ©tammftfc ber Familie, ge»

langte fdjon 1846 bor BtnäYS Söertjeiratbung in feinen SBeftjjf. b.
s#.

©. 752. 3« 24 b. 0. t. : geboren auf bem garoMienbeftij #auS Sufdj bei Jpagen

i. 28. (ftatt „geboren — toirb").

3. 17 b. u. : £obeStag ift 5. Februar.

©. 780. 3- 8 b. u.: BeadjtenSroertb ift nodj $t. <£>arjm'S ausgezeichnete (Jb,a>

ratterifttf, $reu&. $abrb. 1863, XI, 444
ff.

S5an|bjXL.
I fiJSO»

©. 67. i 3« 25 b. 0.: 3U Subto. griebr. Btfcber, bem 9tobinfon=Ueberfe|jer, ber

be la Jpontan'ö „Mömoires de l'Amörique" berbeutfdjt bat "unb beut

^ntereffe für SolumbuS unb 2Imerifa bgl. Martini Simonii De literis

pereuntibus libellus praefationem adiecit et annotatiouibus illustravit

Jo. Hermannus ab Eiswich (gftanff. u. Spj. 1726), @. (33— )35.

ß. fjfränfel.

©. 177. 3- 4 b. 0. t. : @r ftubirte perft in 3ütic^, bann in $ena unb Berlin.

„ 3. 3 b. u. (.: 8. October 1889.

©. 204. 3U bem 2lrtifet (Seorg Boigt gefjen unS bon ©eite ber gfamilie

folgenbe Berichtigungen <m: SSoigt folgte bem Stufe nadj OTundjen

1858 unb überfiebette naef) ftoftoct 1860. ®ie erfte Auflage bet

„SSieberbelebung beS flafufdjen
s#tterttmmS" erfdjien 1859.

©. 253. 3. 9 b. u. I.: bis 1876.

©. 270. 3. 1 b. u. ft. „mann?" I. 1530.

©. 404. 3. 2 b. u. I.: giufjbotf.

©. 405. 3. 25 u. 29 b. 0. I.: äBtttidj.

©. 455. 3. 12 u. 30 b. 0. unb ©. 456 3. 12 b. 0. I.: ©trebel.

©. 657. 3. 21 b. 0. Vi babifeber.

S&fclth XLI.

©. 173. 3. 12 b. u. fetje: (taten.
©. 373. §. 4 b. 0. I.: 8. Wärj 1794.

48*
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©. 556. 3. 11 t>. u. I.: 1841 '].

©. 596. 3. 16 ö. 0. I.: ©taraja 9tuf§— 9lren§burg.

©. 635. 3. 22 to. 0. I.: 9iecfjt§antoalt.

©. 682. 3. 2 ö. 0. I.: geboren am 23. Februar 1612 in Sauingen, t am
27 «September 1665.

©. 787. 3. 4 b. 0.: ßrneftine äöegner ift bennod) 1883 (nidjt 1884) geftorben,

tote un8 ein Slugen^euge it)ter SBeerbigung berfictjett. £). föeb.f

TSanb XLII.^3
HF

6. 132. 2Bertfje§ erfjielt feine 58ilbung fjaubtfäctjlictj auf bet Uniberfität Tübingen.

©. 375. 3. 15 b. u.: SBiebeburg ift geboren am' 14. 9J)ära 1708. ^amb.
©d)riUft.*ße|iton 9lt. 4354. ^otf) ber «matrifel be§ £amb. Sifabem.

©bmnaf. 9tr. 2151 touibe SB. bafelbft im 3. 1724 immatriculirt.

©a§ richtige ©eburtSbatum (14. 3. 1708) ftefjt au* in Wm](Vi
Sejifon. ©illem.

6. 422. 3. 3. b. u. I.: SBinietoSfi.

©. 455. 3. 22 b. 0.: 9tad) bem £amb. ©d)riitftetler=ßerjfon t)at 3uft. £einr.

SBiganb fid) berfjeiratfjet „1) am 10. »Dtai 1796 mit (Slijabett)

*ötargarett)e SBittigmann , einer Stocljter beg 9iotar§ |>an8 2)iebrid)

SDßittigmann, unb 2) am 22. gebruar 1811 mit Waxia ü£t)erefe geb.

Getier, SBitttoe be§ 1798 beworbenen Dr. med. £t)rift. ßubto. ihtnfe*

rnüHer, Slrat in Hamburg. Sie berfiarb in ßübeä am 26. (September

1828".

©. 496. 3- 16 0. u. t.: &einrid} gitf.

©. 623. 3. 2 b. u. L: 1865.

$anb XLIII.

6. 270. 3. 5 b. o.: SBifletä toar 1857 über 58 sum 2. 2Rale in ©rieben*

lanb, toorjin ib,n bieSmal ber ßanbjcrjafter fioute (Spangenberg begleitete.

©iUem.
©. 326. 3* 1° u - 9 ö - u - P ftteicrjen: fatfjolijdien unb ebangelifd)en. (^er^og

$arl (Sugen toar nie ebangelifd).)

6. 644. 3. 7 b. u. I.: 1873 ftatt 1869.

©. 645. 3. 15 b. 0. I.: ©ein IefcteS, im «ütanufcribt f)interlaffene§ äöerf:

„SlugSburger »Steiormatoren«. |)ifioti}d) = fntifcrjer ^Beitrag pr ©e=

fdjid)te ber Deformation«", exfdjien im S5rucf als fortlaufenbe S3et=

läge 3U «g)efele
J

Ä „$iöaefan=9lrd)ib tion ©djtoaben", bon 1885—1889
(ftatt: „@ine — toorben"). S.

©. 650. 3. 26 b. 0.: »riefe bon SOß. au§ ben Satiren 1767—87 beröffent*

lidjt f5f. -fennind: Les idöes religieuses en Autriche de 1767 ä 1787.

Correspondance du Dr. Wittola avec le Cte Dupac de Bellegarde;

Revue internationale de Theologie 1898, p. 308—335; 573—601.
s.

SSanb XLIV.

©. 685. 3. 12 b. 0. U: „an ber ©teinad)" ftatt am Mn.
@. 737. 3. 15 u. 14 b. u. I.: (Stomnaftum au Stuttgart an ber Uni=

berfität 3U Tübingen.

SSanb XLV.

© 22 3 17 b u. : ®ie Ijier eitoöt)nten „Sieber einer Verborgenen" finb

ntdjt bon grau 3etler, ber fie aud) anbertoärtä irrtümlicher äßeije
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jugefcrjrieben roerben, Jonbern bon 2fteta .§>euf}er=©cr)tt)eijer (21. 5D. 35.

XII, 339). SOgt. 3üridjer £afcf)enbuc£) 1897, ©. 66. «Dl. b. Ä.

©. 55. 3u 3f ° t e p t) 3 eng er. 3- tourbe 1787 ßerjter am ©timnaftum ju

föcgenäburg , 1792 ^ßrofeffor ber ^ilofoptjie unb *Utatt)ematif unb

Stubienpräfect am Stjceum bafelbft, 1797 Pfarrer ju Ätrtfjenrotf) bei

(Straubing, adjt $at)re fpäter Pfarrer ,ju föeiffing, 1822 j£omcapitulat

ju s
$affau. ©einen anonrjm erfdjienenen ©Triften ift nocb, beizufügen:

„SDtein ßämpdjen juv SSeleudjtung beä baiertfdjen ßoncorbatS" (©trau=

btng), 1818.

Sßgt. ßiteraturjeitung für bie fatt). @eiftlicrjfeit, ljg. ö. ftt. b.

SeSnarb, 1834, 33b. IV, ©. 337. Säubert.
©. 407. 3. 25 ü. o. t.: 2aftngerfct)e.

©. 408. 3- 17—20. ®ie tjter irrttjümlict) genannten ©djriften finb nic^t bon

bem Ijicr befproctjenen Rotier, Jonbern tion jeinem gleichnamigen ©otme.

©. 446. 3- 1 b. 0. I.: dienten.

©. 590. 3- 4 b. u. I. : „ganj" ftatt „ganje".

©. 600. 3. 24 ö. 0. I.: „feinen ©otm (fterbinanb III.) frönen tafien" ftatt

,,fidj frönen laffen".

©. 607. 3- 6 b. u. finb bie 2öorte „un<jeitig ober Poreilig erlaffen" ,}u ftreidjen.

©. 615. 3- 26 ö - °- l- : ^m ö °fle ®enugtb,uung Pon ^ebermann Pertjiefj.

Üftocrj beftanb ber *ßlan, ib,m ben Äaiferfotm fterbinanb III. im ^elbe

mitzugeben ober richtiger 28. bemfelben, wenn audj metjr nominell, $u

juborbiniren — ein ^ßlan, ber jebodj batb aufgegeben rourbe. 6ggen=

berg bradjte" u. f. tt>.

©."623. 3- 15 °- u - l' : »^ a^er 55orfid^t neuen ^viebenSoertjanbtungen

feineSroegl abgeneigt, warb 2lrnim bodj üerantafjt, f)ier jurüctljaltenbet

3U bleiben, alä auf ber anbern ©eite ber fcfjttiebifdjc föeidjgfanjlet,

ioeldjer" u. f. ro.

©. 626. 3- 7 ö - 0. I.: ,,©ie trat . . . unter ben peinttcrjften SluSlaffungen

offen 3U ü£age".

©. 629. 3. 24 p. 0. I.: „betfctjaffen Reifen" ftatt „Perfdjafft".

©. 641. 3- 11 o. 0. ift, aU eben erfdjienen, nocb, 1)01^11^96^: 2öattct

©trudf, ,Sorjann ®eorg unb Ojenftierna (©tralfunb 1899).
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2lbenbrotIj: |>einridj öon 51., föniglid) fäcf)fifcf)er ©enerallieutenant,

am 17. 3Jtai 1819 p Söut^en geboren unb feit 1831 im (SabettencorpS ju

SreSben erlogen, fam am 1. Suli 1836 als ^ortepeejunfer jum 1. Sctjütjem

bataitlon, tourbe, uadjbem et am 30. 2lpril 1837 jum ßieutenant, 1846 jum
Oberlieutenant beförbert toorben mar unb im $• 1848 1849 ju ben befmfS

$erfietlung bon 9turje unb Drbnung nadj ben fleinen tljilringtfcrjen Staaten
entlaubten fädjfifdjen Gruppen gehört tjatte, am 1. Slpril 1849 ber ßommanbo*
abtljeilung be§ Ärieg3minifterium§ äugettjeitt unb gelangte, jum Hauptmann
aufgerücEt , im nädjftfolgenben Satjre in ben (Beneratftab , in meinem er etf

3at)re öerbüeb unb am 21. Januar 1862 jum 5Jlajor ernannt tourbe. 2Bäf)renb

biefer $eit toar er aucb, ßefjrer ber Xattit unb ber $rieg§gefd)ict)te an ber 1854
3u ©reiben in§ ßeben gerufenen gortbiIbung§ji^ule für Dffictere. Im 19. 9to=

bember 1862 als 9Jtajor bei ber 3. ^nfanteriebrigabe ^ritij ©eorg in ben

grontbienfi jurüdEgeCe^rt unb am 8. September 1865 jutn gommanbantcn beö

10. 3njanteriebataüIonä ernannt, befehligte er biefeä im Kriege beä 3at)re3 1866
gegen Sßreufien biä eine am 3. $uli in ber ©djladjt öon ß'öniggräts bei ber

Sßerttjeibigung bon $roblu§ erhaltene SBunbe it)n bi§ <jum Dctober bienftunjätjig

machte, ftad) gfriebcn^fd^lu^ tourbe er Oberftlieutenant unb, all fein 33ataitton,

bei ber fteugeftaltung be§ fädjfifctjen ipeertoefenä nadj priufjifdjem ^Dlufter, in

ba§ 7. ^rifanterieregtment ^rin^ ©eorg (9fr. 106) übergegangen toar, beffen

Gommanbeur, fobann am 9. ^uti 1868 Oberft. %m Stütjjaljr 1870 burdj ein

Sommanbo nadj ^keufjen mit ben bortigen militärifctjen @inricf)tungen öertraut

gemalt
, führte er bai Regiment alSbatb in ben $rieg gegen £5fvan!retdj , aber

fdjon am 18. 9luguft rourbe er in ber ©djtadjt öon ©raöelotte* (Saint 5ßrtöat

burdj eine neue Sßertounbung biefem 3Birfung3fretfe entzogen. 3m 9toöember

fam er bor ^ßariS roieber jum 9tegimente; am 30. 9toöember führte er eine

Snfanteriebrigabe , bte 48. , in ber ©djladjt öon SBittierä fo gefdjitft unb mit

folgern Srfolge, bafj bie bon ic)m geleifieten S)ien[te burd) bie ^erleitjung be§

£>einrid)3orben3, ber 1. ßlaffe be§ ßtfernen Äreujeä unb beS SBiuttembergifcrjen
sUlilitär»5ßerbienftorben8 anerfannt mürben. @in ©turj mit feinem unter itjtn

getöbteten ^ferbe, melier nocrj toettere (Srfranfung nadj ftd) jog, jtoang itjn jeboctj

bon neuem jur 9tücffeljr in bie «gjeimatt). 6rft al§ bie 2ßaffen rutjten, traf er

toieber bor 5ßari8 ein. 9tact) £$rieben§fcr)iuf3 tourbe er 1871 jum (iommanbeur
ber 1. Snfanteriebrigabe unb jum ©eneralmajor , 1875, immer in SDreäben

öerbleibenb, jum Gommanbeur ber 1. ^nfanteriebtbifion , 1876 jum ©eneral=
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lieutenant beförbert, trat 1878 in ben 9turjeftanb unb ftarb bort am 16. ge=

bruar 1880.

31. toar mannicfjfacb, fdjriftftellerifct) ttjätig. ©eine (hfilingSarbeit toaren

„9JHlitärifcb,e ^Briefe eineg beutftigen ßffijierg toätjrenb einer Steife burd) bie

©cfjtoeia unb bag mittlere granfreictj" (3lborf 1845); mäljtenb feiner SBirlfamfeit

alg Setjrer überfeine er aug bem f5rranäöfifd^en bie „©efdjidjte beg gfelbjugeg Pon
1815" Pom Dberftlieutenant (Stjarrag (SDregben 1858) unb fdjrieb „lieber bie

militanten unb tedmifdjen ©runblagen ber Truppentransporte auf (Sifen*

batjaen" (&armftabt 1861), fotoie „üterrainftubien 3U bem Ütücfjuge beg Sßarug

unb ben 5elbäügen beg ©ermanicug" (ßeip^ig 1862). 3lufcerbem mar er 9JUt=

arbeiter an ber allgemeinen 9Jtititär=, an ber Seip^iger, an ber iSHuftrirten

3eitung.

3lltgemeine 2Jtilitär=3eitung, Sarmftabt 1881, 9tr. 22—25.
35. P. q3oten.

5lbcrlc: Gloria Pon 31., fattjotifcrjer Geologe, geboren ju 9lottum bei

SBibeiadg am 25. 3lprtl 1819, f am 3. ftooember 1875 ju Tübingen. @r
befugte tion £erbft 1830 big 1833 bie Sateinfctjule au SBiberad}. 3m £erbft

1833 tourbe er in bag ßonpict jju (fingen aufgenommen unb abfolbirte big

1837 bafelbft bie klaffen beg Obergtjmnafiumg ; unter feinen bortigen ßefjrern

roar ^ofept) £ipp, ber fpätere SBtfdjof Pon 9tottenburg, alg sJrector beg ©t)mna=

ftumg. SSon ^»erbft 1837 big 1841 ftubirte er an ber llniperfität Tübingen
Sttjeologte, unter ben ^rofefforen 2)ret), Äurjn, £)efele, SBelte, Wad unb ©raf,

baneben aucrj claffifdje Ätiologie, *ßl)ilofopf)ie unb ©efcrjictjte ; audj auf bie

tiefere 3lugbilbung in ben orientalifcrjen ©pradjen Pertoenbete er Piete 9Mb,e.

äBärjrenb beg legten ©tubieniatjreg bearbeitete er bie Pon ber EatljolifdHrjeologi»

ferjen gacultät geflellte ^reigaufgabet „6g fott mit SBerücffi^tigung ber 3lnficfjt,

bafj bag 33mf) $ofua mit bem ^entateueb, ein ÖJan^eg bilbe, unterfudjt roerben,

wie unb toann elfteres entftanben fei". 5Die 3lrbeit tourbe nadj bem llttb/il

ber gacuttät im -£>erbft 1841, nadjbem 31. injtoifdjen ferjon bag *Priefterfeminar

in Sftottenburg belogen l/atte, mit bem greife gefrönt, ©leidjjeitig ertjielt er

aucrj ben 1. Ijomtletifcfjen ^ßreig für einen s^rebigtentrourf. lieber bie *ßreig=

arbeit urttjeilt |)imPel, ber im 9iefrolog einige Slugjüge baraug Veröffentlicht

(Sfjeol. Quartalfctjtift 1876, ©. 179—189), biefelbe „loäre aud) nacrj mehreren

^a^ren, mit 3lntoenbung entfpredjenber 9tad)r)ilfe, ber SSeröffentlictjung noct) roertrj

getoefen" ; fte jeige „bie etgentfjümlicrjen Sorjüge beg gleitf) energifdjen roie feinen

©eifteS in fritifdjer Sßetjanblung biblifdjer 33üc|er in ganzer g*ifd) e "- 3U b et:=

gleichen ift übrigeng ber Pon 31. Perfafete 3lrtifel „Sfofua" im $ircf)enIejifon

Don SBe^er unb Söette, 23b. V, ©. 812—816. .3lm 29. 3luguft 1842 empfing

31. bie s
Jßriefterroeit)e , tourbe bann juerft Sßicar in Lieblingen, im sütai 1843

Üiepetent am SonDict in 9totttoeil , im Dctober Repetent in Tübingen, $n
leitetet Qngenfdjaft tjiclt er ejegetifdje 35oitefungen über bag 9teue Seftament

unb bereitete fief) gleichzeitig auf bag 5)3roiefforatgejamen bor, bem er fictj im

^erbft 1844 unterzog. 3lm 29. 5Jiärj 1845 tourbe er proPiforifd), am 26. S)e»

cember 1845 befinitib alg ©rjmnafialprofeffor in fingen angeftellt. sJlur un=

gern öertie| er biefe tljm liebe Stjätigfeit, alg er am 6. 2)ecember 1848 alg

S)irector beg äöiltjetmgftiftg (fatt)olifcr) = Hjeologifctjen SonPictg) toieber nact)

Tübingen berufen tourbe. 3lm 16. 5Rärj 1850 tourbe er jum orbentlictjen
s
#rofeffor für ^oralttjeotogie unb neuteftamentlidje ©jegefe an ber fattjolifcb, 2

tt)cotogifcr)en ^acultät ber llniperfität Tübingen ernannt, nadjbem er ferjon feit

1849 alg SöilfjelmftiftSbirector S3orlefungen über i|]äbagogif unb neuteftament=

lictje ßjegefe gehalten t)atte. ^m ©tubieniatjre 1865/66 mar er 9tcctor ber

Uniöerfität, ertjiett im grürjiatjr 1866 ben Drben ber toütttembergifctjen Ärone
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unb tourbe geabelt. 9tad)bem et bis ju biejem $af)Te ben großen 2luforberungen

ber boppeüen ^Jrofeffur mit großem @rfotg nadjgefommen mar, tourbe ib,m auf

feinen 2Bunfd) , als er im #erbft 1866 einen Sftuf nad) sJMnd)en erhielt unb

fein ^Bleiben in üEübingen oabon abhängig machte, bie 9Jtoraltf)eologte ab=

genommen, ©eitler coucentrirte er feine miffenfcrjaftlidje Jfjätigfett auf bie

(Jjegefe, big er, nacrjbem fidj feit einiger Qtit bie lUn^eic^cn eineS ^peräteibenö

gezeigt Ratten, burd) einen uneiroarteten plötjlidjen £ob an £)erjlär)mung mitten

au3 feiner ütfjätigfeit IjerauSgeriffen tourbe. $n früheren Sarjren, in ber 3"t
ber firdjenpoiitifdjen kämpfe in SBürttemberg, tjatte er befonberS in ben ^Q^fu
1845—1861 aud) eine eifrige pubticiftifdje Sttjätigfett im firctjltcfjen $ntereffe

entfaltet, befonberS in bem 1848 gegrünbeten (Stuttgarter „2)eutfd)en 33olfS;

blatt". «Später äußerte er fid) nod) einmal aus Sßerantaffung ber fogenannten

„föottenburger SBirren" in einem in ben £nftotifd)=politifd)cn blättern (63. 23anb,

1869, ©. 417—444) beröffentlidjten 2Iuffafe: „lieber bie Sßirren in ber SDiöcefe

Slottenburg. (93on einem ^Ritglieb ber fatrjolifd) = tfyeologifdjen fjacultät in

Tübingen)", pr 33ettt)eibigung ber SDiöcefanbetroaltung beS 33ifd)ofS ßipp unb

ber 23erb,äitniffe im Tübinger (Sonbict gegen bie in benfetben Stättern pbor
erfdjienene „9t£tenmäf$ige 23eleudjtung ber äöirren in ber S)iöcefe 9tottenburg"

(55b. 62, 1868, ©. 855-889; 938—958; 33b. 63, 1869, ©. 75—96; 270
bis 280). — «berle'S perfönlidjer Straftet toirb gefdjilbert: „9118 Etenfdj

3eict)nete er fid) burd) bie ßauterfeit feinet ScjarafterS, burd) ein prt befaiteieS

©emütr) unb r^erägetoinnenbeS SSefen , roeldjeS ifjrn insbefonbere bie Äinberroelt

befreunbete, burd) 2öot)ltrjätigteit unb burd) Humanität gegen SInbersbenfenbe

aur. (2iterarifd)e ftunbfctjau 1875, ©. 236.) — 2US ©etetjrter bereinigte 31.

genialen ©djariftnn mit ben ausgebreiteten pofitiben ^enntniffen aud) auf ent=

legenen (Gebieten, befonberS prjitotogifdjen unb tjifiorifcrjen Äenntniffen, unb mit

einem aufjergeroöljnlid) glüdlidjen ©ebäd) tnifj. Sluf bem ©ebiete ber 5Jcoral=

Ideologie mar er littetarifdj tljätig burd) bie 9lbt)anbtung „lieber ben 2lequi=

probabitiSmuS" (2l)eo(. ßuartalfänft 1851, ©. 339—387), ferner eine be--

metfenSroertrje etngeljenbe 5£ecenfion über mehrere neue IDcoralroerfe in bemfetben

^atjrgang ber Ouartalfdjrift (®. 135—163), roorin er feine 2lnfid)ten über bie

9Jcettjobe auSeinanbetfetjt , unb eine Slnptjt öon 9lrtifetn im $ird)entejifon bon

SBeüer unb SBette, öon benen als bie größeren p nennen finb bie drittel:

„9ied)t" (IX, 49—53); „Reservatio mentalis" (IX, 217—220); ,,©toifd)e

SJcorat" (X, 376—381); „SobeSftrafe" (XI, 47—56); „£ugenb" (XI, 305
bi§ 311); „2ugenben, göttlid)e" (XI, 311—319); „Sendung (eestasis)"

(XI, 648—664); „aöaljt&afttgfeit" (XI, 766—769); „2Bor)lt()ätigfeit" (XI,

1125—1129); „Räuberei (magia)" (XI, 1245—1256); „©efefc" (XII, 479
bis 483); „©ocialiSmuS" (XII, 1143—1148); „©tigmatifaüon" (XII, 1158
bis 1162). 33efonbereS ^ntereffe bradjte er als Dcoralitjeologe bem ©ebiete

ber „aufjerorbentlidjen ©eelenpftänbe" entgegen , mot)in einige ber umfang*

reidjften bon ben oben aufgeführten 2lrtifeln gehören, unb toorüber er eigene

Sßcrlefungen b,ielt; auS feinem 53ortefungsrjefte barüber tfjeilt Gimpel (©. 220
bis 228) einige StuSjüge mit. — Umfangreicher mar «ftberle's titterarifdje ^ßro«

buetion auf bem £)auptgebiete feiner miffenfdjaftltdjen ütrjätigfeit , bem ber neu=

teftamentüd)en SBtffenfdjaft, roo er befonberS in ber 33erjanblung ber 6inIeitungS=

fragen im 3ufammenr)ang mit ber neuteftamenttidjen 3 e't9 efd)'d)ie , fpecieü in

Unterfud)ungen über ©ntfterjung unb 3ß) ed ber Söangelien, üielrad) neue 33af)nen

tinfdjlug. 2ltS ütefultate feiner ^o^f^ungen auf biefem ©ebiete erfdjienen eine

9leib,e bon 2lbc)anbiungen in ber Jb,eologifd)en Cuartalfdjrift: „lieber eine

2leu§erung beS OrigeneS p 6pt). 1, 1" (3ab,tg. 1852, ©. 108—122); „Heber

mm. 5, 12—14" (1854, ©. 453—470); „lieber ben ^roerf ber %po\Uh
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gef<hid)te" (1855, ©. 173—236); „3ur Srflärung öon SrenäuS adv. haer.

3, 1, 1" (1858, ©. 495—503); „@j:egetifc&e ©tubien a) 3u 2lpg. 5,34—39.
b) 3u 2lpg. 8, 26—40" (1859,©. 82—90); „lieber ben 3roecf beS «UtattbauS-

eöangetiumS" (1859, ©. 567—588); „lieber ben gtoetf beS ^obanneSeöange*

liumS" (1861, ©. 37—94); „(SreQetifdje ©tubien. 1. lieber bie (Sporen ber

neuteft. ©efchid)tfd)reibung. (Siebe gehalten am ©eburtSjeft beS Königs, 27.©ept.

1862.) 2. lieber ben «ßrolog beS SucaSeüangeliumS. 3. lieber bie 5lbfaffunQö=

jett beS erften SimotbeuSbriefeS" (1863, ©. 84—134); „lieber ben Sag beS

legten 2IbenbmablS" (1863, ©. 537— 568); „Setträge jur neutefiamentt. (Bin*

lettung. 1. (Sin birecteS 3eugnif$ oeg ^apiaS für ba$ 3ioIjanneSeöangeiium.

2. «Roch einmal über SrenäuS adv. haer. 3, 1, 1" (1864, ©. 3—47); „lieber

ben ©tattbalter OuiriniuS" (1865, ©. 103— 148); „(Sregetifc&e ©tubien. 1. Gin

©runbfatj ber ßöangeliencritif. 2. lieber ben SDarftellungSiharafter beS $ofeanneS=

eöangelium. 3. lieber ben Statthalter GuiriniuS" (1868, ©. 3—64); ,,©ie

«Begebenheiten bei bem legten Slbeubmabl" (1869, ©. 69-126); „2)ie 35e-

richte ber (Sbangelien über bie 2luferftebung 3efu" (1870, ©. 48—91); „Sie

23erid)te ber Göangeliften über ©etangennefjmung unb 23crurtbettung ^efu"

(1871, ©. 3—63); „lieber bie 3abl 666 in ber 2Ipofatüpfe" (1872, ©. 139

6i§ 147); „§ie lefete «Jieife Sfefu nach Serufalem" (1874, ©. 127—164);
bajn fommt eine 2lnjar)l öon meift feftr eingebenben unb gehaltreichen «Jtecen=

fronen in ben Mrgängen 1855, 1857, 1858, 1867, 1874 (über ©cbürer'S

«Reuteftamentliche 3 e itgejcrjid)te, ©. 658— 687, in roelcrjer «Jfccenfion bie $rage

ber ©ctjaimng be§ QuiriniuS nochmals eingebenb bon neuem erörtert toirb),

1875; auch ein haar «Jtecen[ionen im üLfyeot. Siteraturblatt bon «Jteufch, in ben

3far)rgängen 1867—1870; enblid) im Äircr)enlejifon , neben einigen Heineren,

bie Prüfet: „SobanneS, «Briefe beS" (V, 710—714); „«ßautuS, ber 2lpoftet,

unb «ßaulinifdje 23riefe" (YIII, 241—258); „«PetruS. ber Spoftel, unb «£etri=

ntfche 23riefe" (VIII, 330—338). 2lberle'S ©cbriften (inb auch ba, roo [ich

feine ©onberanficrjten tootu" nicht als fticfofjaltig erroeifen roerben, immer f)öd)ft

anjie^enb unb anregenb; burd) bie geiftöoUe unb im beften ©inne originale

SSefjanblung ber Probleme Ijaben fte einen bleibenben Söertt), unb in itjrer fein

burchbathten 2tuSjü&rung tonnen fie als «Dtufier metljobijctjer tuiffenldtjaf tUcfjer

2lrbeit bienen. 3U ber 2IuSfütjrung einer größeren äufammenfaffenben 2)ar=

fteüung tonnte er [ich Leiber nid)t entfchtiejjen ; nach feinem £obe fanben ftch.

nur feine 23ortefebefte bor, oljne allen gelehrten Apparat, bie 2lberle'S «Jtacb*

fotger, «ßrof. «ß. ©chana, unter £>in3ufügung ber nötigen gelehrten 2lnmertungen

unb mit 23erüdfid)tigung ber Don 21. beröffentlid)ten ©pecialarbeiten, als „@in=

leitung in baS «Jceue Steftament öon «Dt. ü. 2lberle" Verausgab (greiburg i. 23.

1877), auch in biefer ©eftalt ein SBerf, beffen S5eröffentlicfeung großen SDanf

öerbient.

ßinfenmann , SBorte ber Gmnnerung an «JJtorij ö. 2T6erte , Tübingen

(1876). — Gimpel, (SinigeS über bie roiffenfd)aftlid)e 23ebeutung unb tt)eo=

logifcfc tirchltc&e ©tetlung beS fei. «Prof. Dr. 2lberle; £l)eot. Ouartalfihrift

1876, ©. 177-228. — £>impet, 2lrti£et 2lberle in ber 2. 2lufl. beS ßircfeen=

ßejiEonS, 23b. I (1882), ©. 62 f. 2 auch er t.

2lbid): 2Jßüf)elm Hermann 21., f. ruffifdjer ©taatSratf), 2ltabemiter,

berühmter ©eologe, ift geboren am 11. ©ecember 1806 ju 23ertin. ©r ertjielt

feine 23orbilbung in feiner 2jaterftabt unb roibmete fic^ auc^ an ber bortigen

Uniöer[ität bem ©tubium ber «Jtaturroiffenfc&aften. ©ein ^ntereffe für ©eologie

mürbe burd) 2ltej. ö. .gmmbolbt, ßeopolb ö. 23u«h unb 6arl bitter angeregt

unb um in bem bamatS entbrannten ©trcit um bie (SrbebungStrater ein eigenes

lU'tljeit ju geroinnen, macbte 21. nad) 23eenbtgung feiner llniöerfitätSftubien eine



8Kdj. 685

ätoeijäljrige Steife nad) Italien, too er in ben ^aljren 1833 unb 1834 ©etegen=

fjett Ijatte bie (Sampagna öon Storn, ben 93efub nebft bcr Umgebung öon Neapel,

bie tiparifdjen unfein unb ben 3Ietna ju ftubiren. 3lls grudjt biefer Steife

eifdjtenen 3toei SBerfe, tooöon bas erfte ,,Vues illustratives sur le Vesuve et

l'Aetna" *jßaris 1836 in franäöfifdjer Spradje, bas anbete „©eologifdje 93e=

tradjtungen über bie bulfanifdjen (hfdjeinungen unb 23ilbungen in Unter* unb
5)tittel= Italien" in 23raunfd)toeig 1841 beröffentlidjt tourbe. °93eibe Sßerfe finb

bon einem Sltlas in golio begleitet unb enthalten eine 9Jtenge toertt)tiotler, für

bie bamalige geü neuer 23eobad)tungen über bie italienifcrjen 33ulfane. 3u
einem felbftän'oigen Urttjeit über bie ftrittige $rage toar ber junge ©ecloge

aflerbings nid)t gelangt. @r fdjlojj fid) in faft allen ttjeoretifdjen fragen,

namentlid) in jener ber ©rtjebungefraterc an ßeop. t). 93ud) an, tüätjrenb fein

geitgencffc, ber geniale %x. ^cffmann fdjon im begriffe ftanb, aur Gegenpartei

überzugeben. Stuf ßmpfeljlung Pon .gmmbolbt unb ö. 93ud) tourbe 31. 1842
als Sßrofeffot ber Mineralogie unb ©eologie nad) Sorpat berufen, aber fctjon

1844 bon ber ruffifdjen Regierung nad) bem 3Irarat gejd)idt, um bie geologifdjen

33erf)ältniffe bes armenifd)en <£)od)lanbes ju etforfcrjen. SDiefe Steife, bei meieret

31. ben j?aufafus auf ber bamals nodj unPoflenbeten gtufinifdjen .gjeerftrafje

überfd}ritt, tourbe für feine ganje 3ufunft entfcfjeibenb. 3lus ben tjtnterlaffenen

33riefen an feine Altern unb ©ditoefter geljt betbor, meld) tiefen Gnnbrud ber

Äaufafus, ber 3lrarat unb 3lrmenien auf ben jugenblidjen gotferjer madjten unb
mit toeldjem £$feuereifer er fid) feiner 3lufgabe toibmete. Siad) einer oiientiren=

ben Steife in ben perftfd)=tütfifd)en Grenzgebieten gelang es 31., eine geologifdje

©pecialfatte bom 3lrarat anzufertigen unb bie ©ipfetbefteigung biefes getoaltigen

33ulfans nad) bretmaligen Pergeblidjen 33erfudjen glürftid) burdjzufüljren. Seine

nad) Petersburg gefd)idten 33erid)te erregten fo grofjes ^ntereffe, bafj itjm ber

Urlaub bon $atjr zu Saljr öerlängert tourbe unb 31. feine ©tubten aud) auf

S>agf)eftan, bie ©egenb bon 93afu unb fdjliefjlid) auf ben ganzen Äaufafus ans=

betjnen tonnte. 3fm $. 1853 tourbe er zum orbentlidjen ^itglicb ber f. 3Ita=

bemie in 6t. Petersburg unb balb barauf zum Staatsrat!) ernannt. 2Bäl)renb

feines 3lufenttjaltes in ber rufftfcrjen |)auptftabt Pertjeitattjete er fid), folgte aber

fdjon 1858 einer 3lufforberung bes ©tattl)alters bon $aufafien (Surft 23arjätinsfrj),

feine gorfdjungsreifen in ben faufafifdjen unb armenifdjen £änbern toieber auf=

zunetjmen. ®iefer jtoeite 3lufentl)alt bauerte toiber (Jrtoarten bis zum 3>at)r 1876,

fo bafj 31. nid)t toeniger als 28 $aljre ber (Srforfcfjung bes $autafus unb ber

angrenjenben Gebiete bon ü£ransfaufafien , 3lrmenien, Reiften unb ber $rim
toibmete. ^tjm öetbantt man bie erfte ftreng toiffenfdjaftlidje geologifdje, gco=

graprjifdje unb meteorologifdje Unterfud)ung jener ©ebiete unb bei ber un=

getoöb.nlid) genauen unb getoiffenfjaften ^Jtettjobe , toeld)e alle 3lrbeitcn Slbid)^

ausjeidjnet, toetben feine Unterfudjungen für afle ^exttn bie ©runblage für

fpätere 5o^fd)ungen bitben. 31. begnügte ftd) in feltenen fällen mit einer ein=

maligen 93ereifung, er fetjrte immer toieber in fürjeren ober längeren 3 citinter=

öallen in bie bereits erforfdjten ©ebiete jurüd, um bie öerbeffernbe unb er=

gänjenbe Jpanb an feine früheren 33eobad)tungen anzulegen. (Sine betracljtlidje

3ln3al)l 3lbb,anblungen b^at 31. toätjrenb feines 3lufentrjalts in Äaufafien tb^eils

in ben ©djriften ber Petersburger 3lfabemie , ttjeils in ber 3 e ^fd)rift ber beut=

fdjen geologifctjen @efettfd)aft unb in ^oggenborff's Slnnalen beröffentließt;

barunter berbienen jene über bie Orograprjie tion ©agrjeftan (1847) unb bie

meteotologifd)en 93eobad)tungen in 5transfau!aften (1848 unb 1850) befonberc

Srtoä^nung. 3ln felbftänbigen ÜBerfen unb ©djriften öeröffenttidjte 31. jtoifdjen

1843 unb 1876: „Ueber bie geologifdje 9latur bes armenifdjen -gtodjlanbes"

(1843); „93ergleid)enbe d)emifd)e Untetfudjungen bes SBaffers bes Äaspifdjen
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IfteereS, beS ürmta= unb SBanjeeS" (1856); „Beiträge jur Paläontologie beS

afiatifdjen ÜtujjlanbS" (1858); „SSergleidjenbe geologische ©runbjüge ber fau=

fafifdj armenifcfjen unb norbperfifdjen ©ebirge; ^robomuS einer (Seologie ber

faufafifdjen ßänber" (1858); „Ueber baS ©teinfal<j unb feine geologifdje Stellung

in 9ftufftfd)=Armenien" (1859); „Sur la Structure et la Geologie de Daghestan"

(1862); „Ueber eine im ÄaSpifdjen "DJleere erfdjienene ^nfel
f

nebft ^Beiträgen

3ur j^enntnifj ber ©d)lammöulfane ber $aSpifdjen Legion" (1863); „(Seologtfdje

^Beobachtungen auf Steifen jmifctjen $ur unb ArajeS" (1867); „Compte rendu

über bie pfmfifolifd)=geotogifd)en SJertjattniffe ber SCifüfer £b,ermalauetten". @tft

im fiebenjigften ßebenSjatjr entfctjtofj fiel) A. jur Aufgabe feineö SCßanberlebenS.

(Sr fiebette nad) 2Bien über, um bort bie (Scgebniffe feiner 28iäb,rigen 5'orfdjungen

ju bearbeiten. sDcit bemunberungSroürbiger AuSbauer pertitfte fidj ber greife

(Setetjrte in baS ©tubium ber Paläontologie unb s$etrograpt)ie, beren gemattige

5oitfdjritte er roätjrenb feinet Aufenthaltes in SranSfaufafien ntdjt fjatte ber=

folgen fönnen. @S mar gerabe^u rüfjrenb , mit roelcfjer Söefd^eibent)eit ber be=

rühmte ^orfdjer bei jüngeren gfadjgenoffen fidj Statt) unb 93eleb,rung tjolte unb
mit roeldjer 2)anfbarfeit er jebc 53eil)ülfe mätjrenb ber Ausarbeitung feines

grofjen SöerfeS „©eologifdtje gorfdjungeu in ben Äaufafifdjen Sänbern" entgegen 1

natim. S)er erfte Xtjeit feines claffifdjen SGßerfeS enthalt bie '-Befdjreibung einer

cjödjfi intereffanten Sergfalffauna aus ber ArajeSfeüe bei jDjoutfa unb erfdjien

1878 (Sßien); im ätoeiten Stf)eil folgt bie geologifdje 33efd)reibung ber 2Beft*

tjätfte beS armenifdjen .!poctjlanbeS , begleitet öou einem AtlaS mit 19 ütafeln

(1882). üDie funbamentate SBebcutung biefeS jjroeiten XljeileS mürbe rüdljaitloS

anerfannt unb rief ben lebtjafteften SBunfd) nad) Sßotlenbung beS ©efammt*
merfeS Ijerbor. Seiber mar eS aber A. nidjt mefjr befdjieben

,
fein öebenSroerf

ju bottenben. Witten im ©ctjaffen raffte ifjn ber £ob am 1. $uli 1886 in

2Bien fjinmeg. %xot\ Abtjanbtungen über £>öi)enmeffungen auf bem armenifdjen

§od)lanb (1880) unb über bie *ßrobuctiPität unb bie geoteftonifetjen 2}erb,äU=

niffe ber $aSpifd)en 9capcjtaregion (1879) erfdjienen mätjrenb feines äßiener Auf=
cnt^alteS.

A. mar eine edjt beutfdje tiefgrünbige (Selefjrtennatur bon feltener ©e*

nnffentjaftigEett unb ^flictjttreue. AIS Lebensaufgabe tjatte er ftd) bie (Jrforfcrjung

ber tranSfaufafifdjen ßänber unb beS ^aufafuS geftettt unb babon liefe er fidj

buvdj feine, nod) fo öertoefenben Anerbietungen abmenbig madjen. ©ein frommer,

gemütcjooller ©inn, feine Söegeifterung für bie Statur unb für bie $beate ber

SBiffenfdjaft finben in ben nad)getaffenen , burd) feine äöittroe öeröffentlidjten

^Briefen (2öien 189G) , einen aufteilen gerabeju ergreifenben AuSbrucf. 3fn ber

®efd)id)te ber ©eologie wirb ber 9tame Abidj ftetS einen tjerborragenben ^ßta^

einnehmen. b. 3Ütel.
^Ibt: 3f x a n^ A., ein beliebter ©efangScomponift, geboren am 22. ©ecember

1819 yt Nienburg (^roöinj ©ad)fen), f am 31« «Dtärä 1885 au SGßieSbaben.

2)er ©otjn eines $rebigerS, beffen SBeruf ber ©ol)n einftmalS aud) ergreifen

follte. ©er ©inn für 'iQtufif mürbe aber fetjon im 5ßatert)aufe gemetft unb ge»

pflegt unb begleitete it)n als ©d)üler ber jEt)omaSfd)ule in ßeip^tg unb als

Stubent ber S££)eoIogie. S)ie 5Jtufi£ mufete fogar bie ©rnätjrerin merben, als

ber 33ater plö^ticb, ftarb. lieber feine ^Jtuftfftubien ift nichts befannt, bod) be=

gann er fdion als ©tubent ju componiren unb ba irjm eine letdjte melobifdje

(Jrfinbung ju ©ebote ftanb , fo fanben feine Sompofitionen 33eifall unb per»

breiteten ficrj fdjucll. S)er ptjiltmrmonifdje ©tubentenoerein mäcjlte ib,n jum
Dirigenten unb im 3- 1841 mürbe er fogar jum Wufifbirector beS ^oftt^eaterS

in SSernburg ernannt unb im |>erbft beffelben ^aljreS in gleicher ßigenfdjaft

an bem Actientljeater in 3ur^ angeftellt. 2)ie ©djmeij aeidjnete fidj fdjon



Sldjterfelbt. 687

bamalS burd) ibre SangeSluft au£, bic burd) 9tägeli unb @gü gemedt unb ge=

pflegt rourbe, fo bafj überall 5ttänncrgefangPereine entftanben. @S fonnte nicbt

fehlen , bafc 21. fefjt balb in bieje Greife hineingezogen tourbe unb bafj et feine

bübfdje metobifd^e Chfinbung bem sJJtännergefange jur Verfügung fteHte. Ser
(Srfolg toar, bafj itm 1844 ber Sßeretn „Harmonie" in güxid) ju feinem

^Dirigenten toäcjlte. ©eine (SefangSftubien befähigten ibn aucb mit ßrfolg ©e=

fangSunterridjt ^u geben unb fidj ein auSfömmticbeS (Sinfommen p fiebern.

$m $. 1846 gab er bie wenig erfreuliche Stelle am xbeater auf, übernahm

bafür bie Sirection bei gemifcbten ©efangchoreS beS SäcilienPereinS unb ber

2öinterconcerte. Später tourbe er nodj ßeiter beS güricber SeePereinS, ber au§

24 ©efangttereinen ber Drtfdmjten am ^üridjer See beftanb, fotoie bei ßimtnat*

tfyaler ©efangüereinS. Sodj aud) tjier mar feines 93leiben§ nicfjt lange. 1852
fiebelte er nacb 93raunfdjtoetg über, erhielt bort ftellüertretenb ben (Sapellmeifter*

pofien am £)oftheater unb tourbe 1855 al§ erftcr Sapetlmeifter angefteüt. SJlit

Unterbrechung einer üteife 1872 nad) 9torbamerifa, auf ©intabung öerfchiebener

großer ©efangoereine, mo er nicht nur grofje fünftlerifdje , fonbern aud) reiche

pecuniäre (Srfolge ehielte, blieb er bis ju feiner *penfionirung im 3. 1882 in

feinem 23raunfdjroeiger SapeÜmeifterpoften tbätig. Sanacb jog er nach äöieS*

baben, too er fein ßeben befchlofj. 2lbt'S ßieber unb s3Mnnerquartette fteben in

tünftlerifcber 23e,$iebung nicht boch, zeichnen fich aber burdj eine fliefjeube meto*

bifd)e (hftnbung aus, fo bafj einzelne big in* niebere 33oIf gebrungen finb unb

23olf§lieber mürben, toie „3Benn bie Schwalben heimwärts jiebn", ober ,,©ute

9ladjt, bu mein ijer^igeö iHnb". Unter ben (Scjorliebern finb einige toon poetifcher

Sdjönt)eit, toie „Sie ftitte SBafferrofe". 3n feinen ßtaüiercompofxtionen tjat er

nur bem ütageSgebraudje gebutbigt; fie tourben ibm tootjt eben barum jugleict)

eine reidj fliefjenbe ©innabmequelle. 2Bie aabtreid) bie tion ifjm peröffentlicbten

Gompofitionen finb , erfietjt man an ber Sammlung feiner 2öer£e im British

Museum in ßonbon, too itjre 2luf;jäblung brei bide goliobänbe füllt.

$ftenbel=9ieif}mann
;

S ßonoerfationS^fiejifon unb Dr. -gmgo Sftiemann'S

5Jlufif=2ejifon nebft jahtreieben ^Jlufif^eitungen auS b. S^bten f. Stjätigfeit.

9tob. ßitner.

5ldjterfelbt : Johann ^einridj 21., fatholifcher Geologe, geboren am
17. $uli 1788 ju Söefel. f am 11. 9Jcai 1877 p 23onn. 21. ftubirte £heo=

logie in Äötn unb fünfter, empfing am 12. 3funi 1813 bie ^riefterroeibe unb

wirfte barauf juerft in Xanten, bann Pon Januar 1814—1817 als daplan
in fetner 23atetftabt äöefel in ber Seelforge. ^m $• 1817 tourbe er al§ s^ro=

feffor ber Sfeeologie an ba§ Collegium Hosianum nad) 23raun§berg berufen; im

$. 1825/26 toar er ütector ber Sebranftatt. Sm Sommer 1826 folgte er einem

Ütufe nad) Sonn als ^ßrofeffor ber 9Jtoraltbeologie unb |>omiletif. $m folgen=

ben %Q.l)xt tourbe ibm aud) bie Seitung be8 bamal§ gegrünbeten fatbolifdj*

tbeölogifcben ßonPictoriumS übertragen, infolge feiner 93ertoidlung in bie

4j)ermefianifd)en Streitigfeiten tourbe er, äugleidj mit $rof. 93raun, ba fie fidj

nad) ber 23erurtc)eitung be§ ^>ermefiani§mu§ nidjt toie bie anbern (Sollegen unter»

warfen , auf 2lntrag beö ßoabiutorS ©eiffel feiner ßefirtbätigfeit im 3- 1843
entboben, unter SSeibebaltung ber 5|3rofeffur; äugteieb mufjte er bie Sfnfpectton

bei ßonbictS an ben bamali nad) 23onn berufenen s$ror. Sieringer abtreten.

33on ber tbeiltoeifen Sufpenfion, bis auf ßefung einer füllen 9Dteffe, tourbe er

fpäter , am 2lnfang ber fedjjiger ^abre , nad) 2lbgabe einer für genügenb be=

funbenen @rftärung, toieber entbunben. — Sit 93raunSberg tierfa^te 21. im 2luf=

trage beS g-ürftbifdjofS Pon förmlanb, SSofepb Oon .^obeujotlern, ein „ßebtbucb

ber djriftfatfiolifcben ©IaubenS= unb Sittenlehre in ^flSen unb 2lnttoorten, ju=

näctjft für baS 23iStbum örmlanb" (93raunSberg 1825); baneben aud) einen
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f leinen J?atecr)i6muö: „ß'atecrjismus ber crjtiftlatljolifcrjen 2eljre, junät^ft für bie

@Ietnentarfd)uten bes 23i§tt)ums (Srmlanb" (33raunöberg 1826), 1828 in ben

Schulen eingeführt ; öon bem $atedj)i§mus liefe et fbäter in 93onn 1831 unb

unb 1833 nod) eine 2. unb 3. Auflage etfcfjeinen. 2)a§ „öerjrbud) ber ©laubenä=

unb «Sittenlehre" tourbe burd) beeret öom 28. 91oüember 1838 auf ben $nbej

gefegt (bgt. fteuftf) , 2)er ^nber. ber öerbotenen Südjer II, 2, S. 1119 f.),

worauf 21. jur 93ertljeibigung bie 33rofdjttre tjerausgab: „Acta ad librum Achter-

feldtii nunc professoris Bonnensis (öerjtbuctj ber d^riftfattjot. ©lauben§= unb

(Sittenlehre) nuper in indicem librorum prohibitorum relatum speetantia" (Co-

loniae 1839); äugleicfj beutfrf): „2lftenftücfe t>a% jüngfiljin öon ber ^nquifition

ju 9tom öetbotene ßeljrbuct) ber djrifitatf). ©laubens= unb Sittenlehre öon

%. §. 2lcf)terfelbt betreffend' (93onn 1839). — £n 33tauneberg fcrjrieb 21. aufeer*

bem bie 2lbf)anblungen jum Index lectionura 1826 unb 1826/27. gum ^n"

tritt feiner 33onner ^rofeffur öeröffentlidjte er bie Gmtlabungäfcrjrift : „De ne-

cessitate prineipii ad construendam doctrinam moralem deque erroribus in

constituendo summo prineipio natis ex discrimine inter prineipium doctrinae

moralis et criterium honestatis non animadverso" (Bonnae 1827; im 33uctj=

tjanbel mit anberem Titelblatt: „De erroribus . . ."). Seit 1832 gab et mit

ben anberen Ißrofefforen ber 23onner fatrjolifdHIjeologifcrjen gacultät bie „Qtit*

fctjrift für ^l)ilofobf)ie unb fattjolifcrje Geologie" tjerauS, bas miffenfct)afttid)e

Organ bes |)ermefianismus ; 32 |>efte 1832—39; bann neue Solge, 3fat)rg.

1— 13, 1840— 52; feit 1844 nur noctj öon 21. unb 93raun allein ljeraua=

gegeben. 21. gab aucrj bie ,,6§rififatt)oltfcf)e S)ogmatif" feines ßeljrerS Hermes
tjerauS , 3 Steile (fünfter 1834). ferner eine 2luSgabe öon „Innocentii III.

de contemptu mundi libri tres" (Bonnae 1855).

©eutfdje gieidi^eitung 1877, 9tr. 129 öom 13. 5Jlai. — %. 33enber,

©efdjicrjte ber b|ilofoörjifct)en unb trjeologifcrjen Stubien in (Srmtanb (93rauns=

berg 1868), S. 161. — ^. ^ipler, Bibliotheca Warmiensis, 33b. I, 2lbrifj

ber ermlänbifdjen Sitetaturgefc^ic^te (SJraunSberg 1872), S. 249, 251, 301 f.;

Bibl. Warm. 33b. III, 33riefc, Sagebüdjet unb föegeften bes gürftb. ö. @rm=
lanb Sofebrj ö. £>orjen3ottern (93raunSberg 1883), ©. 86, 203 f., 224—229,
236, 289 f., 292— 294, 302, 304, 310 f., 401, 439, 447 f.

— 33aubri,

Sarbinat ö. ©eiffel (Äöln 1881), S. 71. — O. $fülf, Sarbinal ö. ©eiffel,

33b. I (ftreiburg 1895), S. 201, 212-227, 231—243. — Äit#en=8ejifon,

2. 21ufl., V, S. 1895, 1898. — £. 33rücr, ©efdjicrjte ber fatt). ßiretje im
19. 3af)rl)., 33b. II (SWaina 1889), <S. 437, 439, 491 f., 496 f.

S a u d) e r t.

2lbant: 33enno 21., Tiermaler, mürbe am 15. $uli 1812 ju s3Jtüncb>n

al8 ber erfte Sot)n bes 21lbredjt 21. geboren, roelctjer bamals als Hofmaler beS

23icefönigS 6ugen ben franjöfifctjen ^elfyjug naä) ütufjlanb begleitete. $m 2ltelier

bes 93aterS , meldet allen feinen JHnbern bie (Sntmicflung itrrer öotten $nbiöi=

bualität gemährte , erhielt ber $nabe beinahe föielenb ben grünbltdjften llnter=

tierjt, inbem er bie 33ilber bes SJatetö auf Stein übetttug unb itm bei allen

Stubien unb Steifen begleitete. $nbem er früt)jeittg bas treiben unb ßeben

ber <<pauS= unb ^agbtrjiere in 33erbinbung mit ben $ftenfcrjen beobachtete, errang

33enno 21. balb eine Ijolje 3Jleifterfcrjaft in biefem ©ebiete. Sd)on 1835 bradjte

er feine erften 33ilber in ben $unftöerein : „.^ü^e am 93runnen", mop 2llbrect)t 21.

nod) bie ßanbfdjaft gemalt tjatte, einen „<£wtb an ber Äette" unb einen „33ier}*

marft im rjaterifcfjen ©ebitge" (1836), ein oft mieber^olteö £f)ema, toooon fic^

eine föftlictje 93ariante aus bem ^ab,re 1839 in ber 9ieuen 5pinalotb^el befinbet

(bei Solban Statt 67). 2lbfonberltct) gelang iljm bie 2>atftellung ber gemütf)=

öotten, Weiteren Seite beö ^iercljarafterg. 5Da ift j. 33. ein Statt, in roelcrjem
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bie tgnmbemutter mit it)ren putjigen jungen öon bcm nebenan übet ben ©tanb

ftdj biegenben $ferbe e inen tfjeilnafymöotlen 2Bod)enbefuct) erhält: frieblidje,

glürfüdjc «Jtadjbarn ! üDaju tarn bie ganje ©fala beS (SjeUjumorä, bie nedifdjen

©efetlen , toeldje mit intern (Sampen unb ©umpen einen brauen |>ül)nerftall in

aufgeregtefte fJfajfungSlofigfeit öerfeijen ober mit öerfdjimitjter @utmütt)igfeit einen

neuen 9lusbruct) ifjrer Saune öorbereiten. (Sbenfo gelangen ifmt eigenfinnige

Riegen
,

gta^iöfe ^üdjfe (barunter gtoei junge ©pröfjlinge «Jteinefe'S , meiere in

(Spannung, 9lngft unb ^orn fieb, gegen bie itmen nodj gänjlidj unbekannte,

offenbar unheimliche ßrfdjeinung einer Äupfernatter in ^ofitur fejjen, 1852),

bie öerfdjieben artigen |)unbe, bie öon $flid)tgefüt)t befeelten SDatfet, bie pofftr=

liefen Rattenfänger, bie aufjer itjrer 93eruf3tt)ätigfeit aud) einmal im Atelier

eineä 9Jtaler§ fid) burd) llrnfturj eine£ «ßapierforbä nüfclid) madjen. 9lufjer bem

£mnbep orträt betjanbelte SBenno 31. aud) bie ^oc^jagb auf <£urfct)e, ©emfen,

@ber unb ben eigentlichen ^ucfyäfport mit ber Deuter ©cenen, metetje, rote bie

93itber für ben ^erjog bon IRaffau bezeugen
,

ju einer weiteren ©pecialität im

«ßorträtfad) führten , mobei aud) 93enno'§ ©otjn (üümil 91. unb (£nfel 9tidjarb

al§ $Raler be§ High-life ejcellirten. 9lnfängtid) nod) tjart unb troefen in ber

garbe, madjte er fiel) balb bie neueren 3jortt)eile ber £ect)nil unb einer blühen*

ben Palette ju eigen, ^m 3- 1847 tourbe 91. öon bem (Srafen Qsrnft 9teüentloto=

^aröe nactj |>olftein berufen, um für beffen „^Beiträge jur lanb= unb forfiroirtb,=

fdjaftltdjen ©tatiftif ber ^erjogtljtimer ©djteäroig unb |>otftein" bie nötigen

geietmungen ^u liefern. (Sbenfo beforgte ber dualer bie Silber für £. 2S. öon

^abft'S „9lnteitung jur ütinböiebjud^t" (©tuttg. 1851) unb bie 9lbbilbungen

ber „©djitoeijer 9Ünbüiet)racen" (t)erau§gegeben öon ber öfonomifdjen ©efeEfcb.aft

in 93ern, 1859). üDann roenbete er ftdj toieber ju großen Sagbbilbern, mit ben

öom Säger geboten unb angefcl) offenen <£)Ocl)toilb unb ju ben weiteren ©port=

feenen mit ber bunten Steige öon Ijodjariftofratifctjen STIjeilnet)mern (©olban

93latt 6). ©lücfltdj, in feinem ©of)ne @mil 91. einen folgen ©etjülfen unb

9lad)folger gefunben ju Ijaben , legte ber 93ater Spinfet unb Palette nieber unb

überfiebette nad) JMfjeim , too er am 8. Wäx$ 1892 entfdjlief. ©ein öiel=

fertiger, jaljlreicber «Jlacbtafj füllte im 9)iai be§ genannten $al)re3 einen ganzen

©aal be£ «JMndjener ÄunftbereinS unb fanb bereittoiHige 9lbnal)me. — 3)a&

Söerjeidjnifj ber £itt)ograpf)ieen unb ©tidje nadj feinen Söerfen finbet fiel)

tljeiltoeife in
,

üJteö/ er'§ Sejifon; 3af)lreicl)e Silber tourben burd) ^>t)otograpt)ie

reprobucirt.

»gl. 9la0ler=«öle^et. Äünftlerle?i!on, 1872, I. 93g. - ^ed&t, ©efd). ber

5Jlüncb;ener Äunft, 1888, ©. 170. — «Hr. 34 „©ab^eim" 1892, ©. 532 ff.— 9llbred)t 9lbam'§ ©elbftbiograpb;ie, b;§g. öon £ollanb, 1886, ©. 364 unb

baS öon ©olban pubticirte: 3öer£ ber Äünftlerfamilie 9lbam (51'irnberg

1890), too 93enno 9lbam in 93ilb unb 2Bort c^arafteriftrt ift. Sie 93üfte

biefeS „beutfe^en Sanbfeer" f)at ^albig mobellirt.

$t)ac. ^»ollanb.

9lbfltlt: Sugen 91., ©olbaten= unb ©enremaler, geboren am 22. Januar
1817 ju «Ulünc^en, at§ ber britte ©o^n be§ berütjmten 9llbrec^t 91., mürbe nadj

ben im elterlichen -g)aufe geltenben s)Jtajimen ernft unb ftreng erlogen, mobei

baS 93orbilb ber älteren 93rüber felbftöerftänblicb^ mithalf, föugen mar, mie über-

haupt ba3 ©efe^ ber artiftifc^en 93ererbung in biefer Familie l)öcb^ft let)rreid)e

93eifpiele bietet , mit einem , audi) bem 33ater eigenen, etlmograp^ifctien ^ntereffe

unb einer befonberen 33>anberlu[t auggeftattet. ©o 30g er 1843 unb in ben

folgenben 3fa|ren miebetfjott nacb, Ungarn , Kroatien unb ©atmatien , überall

jjeidmenb unb neue feb^öne «Stoffe p ©emälben fammetnb. 3fm 9luguft 1848
ging 6ugen mit bem 33ater nad) Italien, mo er mit feinem 93ruber f5^an3 *'ne

SlHgein. beutfcöe aSioßtaDtjie. XLV. 44
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Steige bon 5£errainaufnaf)men unb (Softümftguren aus bcm mttitätifd^en Seben

einfjeimfte, ujeld^e bon Sltbxectjt unb ijfranj 91. ju itjren ©djlacfjtenbilbern be=

nüjjt würben unb bie ©runbtage für baS grofje Sit^ograpljietDerf ber Srüber 9t.

gaben, föugen tourbe @nbe 9lobember ber Srigabe beS trafen (Elam=©attaS

jugetljeilt, lag bie äöintermonate au (Somo, too er feine ©fijjen ausarbeitete,

rütfte im ftrüJSialjr 1849 nacf) 9Jtailanb unb im ©efolge beS dürften $arl bon
©cfjroaräenberg über ^atua nadt) $iemont, fat) bie kämpfe bei 9Jtortara, bie

©d)lacf)t tum sJtobara unb berbradjte in ©dfjnee unb fjftoft, atoifc^en Serrounbeten

unb SLobten, eine sJiad^t auf bem berühmten ©ci)lad)tfelbe. SDie xeid^c fünft*

lerifdje 9iuSbeute gab 9tnlafj ju mehreren Silbern, toelcfye fpäter bon ftranj 91.

auf ©tein gejeidjnet , bem großen SÖerfe ber Srüber einberleibt mürben. Sin

befonbereS ©efdtjitf bewährte (Sugen für bie djarafteriftifdje ©djilberung ber lanb=

fdjaftlicrjen unb arctjiteftonifcfjen Umgebung. 6r begab fidj nac&, Senebig unb ju

ber Setagerung bon ^ftalgfyera; (Sugen malte ba§ borträtretdje Sitb „|>aljnau

bor Senebig" (4. 9Jtai 1859, bei ©olban Statt 51) unb jeictjnete bie innere

9lnfid)t bon 9Jlalgb,era am Sag ber ©innatjme (23. 'JJlai). ®ann botlenbete er

3u 'ütatlanb berfdjtebene Seftettungen, barunter baS figurenreidje „^anöber beS

ÄaiferS auf ber £aibe bon 'üJtatpenfa 1851" unb fetjrte erft 1853 na<$ 9ftüncb,en

^utüdE, ttjeitroeife im 9ltelter beS löatexS arbeitenb, aber audj) mit ber SoKenbung
eigener ©nttotirf e bollauf befcfjäftigt , bis iljn , faum ein 3faf)r nadj feiner Ser=

fjeirattjung , ber Ärieg 1859 neuerbingS nadj Italien rief , um für |>acEtänber
(

beäie^ungSroeife ^attberger unb beffen geitfdjrift „lieber Sanb unb *Uteer" ju

äeidjnen. groei Sage nacrj ber berühmten ©onnenroenbe pacften 5tan ä $1- unb

^ofrattj -Ipacflänber unb gingen; ber gebulbige (Sugen blieb, obtool bielfadj ge=

ärgert unb berftimmt. $n ber allgemeinen Sertoirruug backte 9tiemanb mefjr

an bie $ftaler, meiere in met)r als ertoünfdjter 3a^ un0 oft fetjr äroeifelljafter

Qualität fidlj eingefunben. @ugen erhielt nur einen Duartier^ettel unb eine

Grlaubnifjfarte , ha unb bort jeidjnen ju bürfen; Stoff bot fid) freiließ überall

in größter $ütte. S)a gab eS ben Sau einer ©djiffbrücfe über bie Stfct) , eine

intereffante ©cene, toetd)e 91. bei gröfjter ©onnentjitje in fünfftünbiger ©i|ung
3eidjnete. Sei biefer ober einer äfjntidjen ©elegentjeit ijatte ber immer fleifjig

raud§enbe fid) auf einer ©rubbe bon Raffern etablirt, ahnungslos, bafj er auf

einem ^ulberbebot qualmte. S)ann jog baS fünfte unb ad)te 9lrmeecorb8 ©tabion

unb SBenebel nad^ ©übtirol, mobei ber Äaifer bie braben Sruppen eine ©treefe

begleitete: „@S mar beS Rubels unb SärmS fein @nbe, aber audj), um im ©taub
3u erftidEen." S)abei begrüßte ©raf 6lam=@attaS im Seifein ber fjöd^ften Generale

unb in ©egentoart unjätjliger Krieger ben fötaler als „ßieber 9lbam unb .^riegS^

famerab!" SQßetter aber fümmerte fidj 9liemanb um ben Äünftler, ber bis an

ben finfenben ©ommerabenb äeidE)nete unb , oljne einen Siffen ju effen, tobmübe

nadj Serona aurüdfmarfcijiren fonnte. Äein 3Q5unber, roenn i^m barüber in

feinen intereffanten Sriefen ber ©eufjer entfutjr: ba§ bie mit foldjen Dpf«n
erfauften ©fijjeu ein -gmttberger ober ^>acflänber nid^t bejaljlen unb flauen

fönne. 2)aS mit fötaler ''Utülje gezeichnete unb bann nodf) meiter ausgeführte

Statt rourbe bei „lieber ßanb unb 9Jteer" gar nictit angenommen. 3Jlau roottte

bom ÄriegSfdtjaubla^e nichts metjr toiffen. @ugen erlebte nod^ biete bittere

©trabajen unb 3Jlüf)fale, bie ir)n jebodt) nic^t abfdb,redten. @r toat ganj Äünftler

unb ©otbat: „3Jm rautjen ÄriegSteben ift injröifc^en bodj biel *ßoefie ; ber 9Jtenfd}

finbet oljne Unterfd^ieb ber ©tänbe ben ?Dtenfdjen in biefer Sage gern ttneber unb

©otteS tjerrlidjeS .^immelSäelt unb feine ßrbe bleiben fidj etoig gleic^." Neben-

bei badjte er freilief) in ©ef)nfucf)t an bie ^eimatlj unb feine Sieben, an ©tarn=

berg unb bie borjätjuge ^oc^aeitSreife ; bann aber freute er fid) audj toieber beS

bietfarbigen SebenS unb StreibenS „roo ber blaue Fimmel baS Qdt, bie Srbe
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baS 33ett ift unb ber 2flenfd) Ie6t, tote er eigentlich öon Statur auä leben fottte".

2)er näd)fie Jßrief melbet, bafj er im gelblager öor Sßerona unter ben Ulanen

bei ©rat Sfalfenljarm eine freunblic^e 2lumaf)me fanb: „Sin fleineS 3e ^t auä

$Pferbebeden , ein £aberfad unb $Rantel als Äopffiffen ift mein Quartier unb

Sagerftätte in ben jefcjt jo rounberfctjönen (3uti=) Wäcrjten. ^tDifd^en ©efträudjen

unb SBeinranfen, amifdjen tjoljem türtifdjen Äorn unb einem fonnöerbrannten

bürren 33oben lebt ba 9Jknn unb Stofj in bereinter ©efettfdjait unb in fo

pittoreSfen ©ruppen, bafj man öon früf) bis fpät mit -jetm ^änben boltauf ju

ttjun t)ätte." 3fn ber überroaltenben $ünftlerjreube gebenft er beS SSruberS:

„2)aS toäi' etwas Tür gran^! f° ettoaS ftet)t er nimmer! unb breifeig ©rab ,£>i$e

im ©chatten, bei 9tad)t ein totte§ SDonnerroetter!" ©anj im ©eifte feines SBaterS

Reifet eS ferner: „§at man fieb, nun einmal an baS ßeben geroötjnt, fo gibt eS

nichts ^ntereffantereä , atS mit ben ©olbaten im gelbe ju leben, alles ift babei

in ber 9tät)e anberS unb mitunter Weiterer als in ber fieim." äöätjtenb eS im

öftetreid)ifd)en Sager bor ©iegeSgetoifjtjeit focrjte unb atteS fid) barauf freute,

baß eS balb roieber losgehen Eönne, fdjlug plöidid) bie 9lad)rid)t eines SBaffen»

ftitlftanbeS alle ehrgeizigen (Jrtoartungen nieber. Qnn ungtücflieber ^ufatt ber»

eitette feine -Hoffnung, ber 3eu9e bn Äaiferjufammenfunft in SMttafranca au

fein. „2öenn bie Ferren, für beren ©ad)e man fo ein Zigeunerleben fütjrt,

einen febeSmal bergeffen , roenn eS gilt , etroaS ju feljen , too bleibt bann nodj

bie Ambition, etroaS UngetoöljnlidjeS ju leiften." 91. bot nod) alles auf, um
nad)träglidj baS Jerrain aufzunehmen , zeichnete nad) ben Seridjten ber 2lugen»

3eugen unb bradjte mit unermüblidjem gteife unb unfäglidjer s
JJlüt)e baS Material

3U einem 33ilbe biefer ^Begegnung au ©tanbe. — 3fn ^Jlündjen malte 21. biete

militärifdje ©enrebilber, üßferbeportratS , ©cenen auS bem ungarifcfjen 23olfS»

unb ^agbteben, barunter bie ergreifenbe (Spifobe „(5tn bertounbeter ©olbat mit

feinem «'punbe auf bem ©djladjtfelbe" (9ieue ^inafotljet) unb als ©egenftücf baju

„2)er Ungar im ^rieben" (9Jtailanb); ein „Dreitergefectjt atoifdjen öfterreiefeifdjen

Ulanen unb pietnonteftfdjen Dragonern", eine „<§errfd)afttid)e (Jquipage", bie

„Äirdje öon Sicocca bei 9ioüara", baS „fJrü^ftüdE auf ber Trommel", eine

„Defterreictjifttje Patrouille" unb bieleS anbere. Um 9teueS ju fet)en unb ©eift,

2luge unb <£anb frifd) au erhalten ging 21. in bie ©crjroeij, too er bon 1860
bis 1862 regelmäßig ben frieblidjen ^Jlanöbern ber Xruppen beirooljnte unb

fleißig jeidjnete. @r begleitete 1861 eine mititätifdje 2our über ben ©t. ©ott»

t)arb , too befonberä an ber SeufelSbrütfe ^eftig fanonirt rourbe. 5)ie ßeute

füllten jtdj fe£)r geehrt, bafj ein „2lbam" bei itjnen fei unb it)re „eibgenöffifdje
sFccntur auf baS europäiferje Repertoire" bringe. 9tid)t genug burct) bie offictetten

©trapa^en ermübet, unternahm 21. nod) eine fdjroierige 2ltpenttianberung burct)

baS Serner Dberlanb. 2)a8 ©anje erfd)ien mit beutjcijem unb franjöfifdjem

2rrt bon D. 21. 9tott), „Silblicf)e Erinnerungen an ben eibgenöffifd)en Gruppen»

äufammenaug im 2luguft 1861. 3tact) ber 9tatur gejeictjnet bon (äugen 2ibam,

tittiograptjirt bon Julius 2lbam" (Sern 1863). Unter ben folgenben Oelbilbern

ift befonberS eine „^ab^rmarttfeene auä ßroatien" bemerfenSroertb, : toie ein be*

rittener SBolfSfänger feine SaEaben recitirt unb mit einem ©aiteninftrument be«

gleitet, fo überrafetjenb unb originell, fo uralt unb edjt orientalifd}, toie ein

^adj^att aus tjornerifetjer 3"t! 25ei 2luSbrud) be8 franjöfifdjen ÄriegeS tt)at

Sugen 21. unber^üglid) ©ctjritte, baran 2t)eil ju nehmen. !ßiS bie unnöttjig ber»

jögerte ßrlaubnife fam, jeid^nete ber Dealer bie ju Sngolftabt untergebrad)ten

gefangenen SurfoS unb 3UQD£n unb fam bann gerabe redjt auf ben $rieg§»

fdjaupla^, um am 2lbenb be§ 1. ©eptember eine 2lufnat)me bon SaaeiÖeS

(©otban, 23latt 61) unb HEagS barauf bei ©eban ju ffi^iren. Jpier machte fict)

21. , roetd)er feitfjer feinen piemontefifdjen Sornifter fd)leppte unb 3U gufe mit=

44*
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tnarfc^ttte, burdj ein t)errenlofe§ s}Jtaultt)ier beritten unb begleitete tjinfort, bem
erften 2Irmeecorp3 jugettjeilt, bie 9Jtunitionäcolonne üDennerl. $n Orleans fanb

er fetjr gute 2lufnatjme bei ©eneral üon ber £ann. Stuf bem 2öege nad) (Sb,artreS

rourbe 21. bem ^rin^en griebridt) $arl üorgefteüt, melier bem 9Jialer fetjr Ser=

binblicrjeS fagte. $n SerfailleS befab, ^ßrinj ßuitpolb bie gan^e Sammlung üon

@ugen'§ ©fi<^en; at% er bem fötaler rjerjlidb, bie ^anb brütfte, mürben bie anberen

fjotjen Ferren auf ben grauen, fteinen, unfctjeinbaren „(Siüitmenfctien" aufmerffam

unb bie £>eräoge üon Soburg unb ©cr)lestoig--.£)olftein=2luguftenburg, ber ©rofj«

tjerjog üon 9Jcecflenburg , inSbefonbere ber ^rinj üon ^)ot)en^oEern fanben „beS

SobenS gar fein Günbe". 2öeirjnact)ten üerbractjte 21. in ^Diüncrjen bei feiner

gamilie, bann reifte er im 2tuitrage Äönig ßubrotg II. abermals nadj SerfaitleS.

$tn ©eroimmet beS äßaffenftiUftanbeS , burdj ©eneralmajor üon Xtjlanber an

«g>errn b. ©ecfenborf, ben 2lbjutanten beS $ronprin3en griebrict) geroiefen, üer=

langte biefer bie ©fi^en 2lbam'S, meldte aucr) bem Äaifer SBiltjelm unterbreitet

rourben. 21. erhielt einen ^affirfctjein unb gelangte enblictj , bem ©eneral=

lieutenant b. .^artmann dugetrjeilt, in baS redete gatjrroaffer , um ben großen

©ürtel üon Serfdfjanjungen um *ßariS ju ftubiren. 3fnSbefonbere reifte iljn ba%

gort SanbeS, baS, nactj feiner Meinung, allein actjt Stage einem 5ftater 2lrbeit

bieten tonnte. „
sJJtag fein, bafj UnfereinS biefeS 2lUeS mit anberen 2lugen

fdjaut. 2lber ettoaS (SrofjeS liegt boctj in biefem 9tiefenfampf. 2Bie idfj geftern

üom ^Weiten ©tocf ber jerftörten (Saferne üon SanbeS bei ^agreüeide pm genfter

rjinauSfat) unb bemerfte, wie eben unfere bairifctjen SLruppen bie beutfctje 2/rico=

lore autogen, befd)lidt) midi) ein ftol^eS (Sefütjl, 2lugenjeuge biefer grofjen kämpfe
ju fein." (£r rjielt ben Moment feft unb geftaltete für ©eneral ü. -gmrtmann

ein tebenbtgeS Sttb (©olban, Statt 81). 2lm 1. 9Jtärä 1871 toar 21. unter

ben dürften, roetcrje beim @injug in $ariS burcb, ben „2lrc be trtomprje" mar*

fctjirten; ^rinj Otto üon Satern bot icjm üom ^ferbe tjerab bie |>anb pm
©rufj mit bem 2luSbrucf toirflidtjer greube , auct) rjier roieber „einen 2lbam ju

fefjen". Sugen'S $era bradj in $ubel auS, als itjin ein Offtcier im SoiS be

Soulogne erfreuliche Sriefe au§ ber <<peimatr) übergab. Sortjer tjatte 21. mit

.<peinricr) Sang , ÖouiS Sraun unb ®eorg Sleibtreu bie grofje 9tebue im Song=

Stjamp mitgemadljt, roo er im üorigen grürjling oa^ frörjlicrje kennen mit an=

gefetjen. @r roar atfo binnen ^acjreSfrift breimal in gwnfreidt) geroefen. S)ann

eilte 21. über Strasburg unb Stuttgart nact) 9Jtüncb,en jurüdf, um feine @rleb=

niffe fünftterifdt) ju geftalten. ^n rafdtjer 5°^S e entftanben bie £)elbilber: „Sn
einem Saufgraben auf bem ^lateau bei Stjotitton bor 3ßari§", „93orfpann bei

ber preufjifdjen Batterie 5lr. 11 bei gontenab/, bie „^tbrblictje Saftion am gort:

Sßanbe§ roäf)renb beS SBaffenftittftanbes", eine „föequifttion 'bd 2lrtenat)" (©ol=

ban 32), „Ulanenbiüouac üor ^3ari§" unb „33ajeitte§ am 2lbenb be§ 1. <5ep»

tember 1870". 3m Satjre 1873 malte er bie Scenen „2Bäb,renb be§ Söaffen-

fttUftanbeS bon ®t. 6toub", 1874 ein Aquarell als Sb^rengabe für Oberft

griebridb bon Sreuberg; 1876 ben „S5ranb üon Orleans" unb eine @pifobe

nädjft einer brennenben 3öinbmüt)te (©olban 22) unb „
sIftarobeurä" ; 1877 eine

,,.
|piifaren=2Ittaque" unb 1878 bie ©cenen am 2öa($tfeuer üor bem burdfj bie

graniofen 1870 aerftörten ,,©c^)loffe ju ©t. 6toub" (©olban 11) u. f. to.

gnnfdjenburdQ tarnen „6in ©d^iffaug am Sfnn" ,
„Souriften in ber ©d&,röeis",

eine „Sftequifition au§ bem italienifdfjen ftelbjug" unb jufammenrjängenb mit

ben neueren (Sreigniffen feit 1875, mehrere Silber au§ ber «^ersegomina, roomit

er feine früheren ©tubien in erroünfctjter äöeife üermerttjen fonnte. 21. roar im

beften ©Raffen, freute ftcr) feiner reifenben Silber, roo^u itjm nocb, bie anjier)enbften

©toffe für ätofrraerjnte üorlagen : ba raffte ben rjer^teibenben ^Jtann eine ßärjmung

am 4. ^uni 1880 rjinroeg. gr roar nacq bem 3eugnifj feines SaterS „ein milber



Slbam. 693

(Stjarafter, bott ^er^enggüte unb jeber 9lufopferung fätjig, tooburcr) er oft fein

etgeneä Sfnterefje berfürzte." @r blieb immer eine neiblofe (Seele, ein treuer

greunb, ein liebebotter unb für feine ftamilie aärttid) besorgter Sater, alg Äünftter

ein elfter ©djüter feineä Saterg, ein unermüblidjer ©efjütfe feiner Srüber unb

mit feinen eigenen ©ctjöpfungen ein roürbigeg ©lieb biefer berühmten 2Jtaler=

familie. ©eine über ätoeirjunbert Slätter umfaffenbe (Sammlung bon ,£>anb«

Zeichnungen aug bem beutfdHranjöfifdjen Kriege erroarb ber Staat für baS

Äupferftict)* unb -gmnbjeicrjnunggcabinet in 9Jcünctjen.

Sgl. 9tagler=9Jter,er, ÄttnfHerlerifon, 1872, ©. 72 ff.
— ftefrolog in

Seit. 274 b. „magern. 3tg.", 30. ©eptbr. 1880. — ÄunftöereinBberid&t

f. 1880, ©. 64 ff.
— 9llbred)t 9lbam'g ©elbftbiograpt)ie , 1886, ©. 368 ff.— ©olban, S)ag SBerf ber ßünftterfamilie 2lbam, 1890.

$t>ac. ^ollanb.
5lbatlt: 3fr a na 91., roetdjer unbeftritten ju ben beften ©djtacrjten» unb

^ferbemalern ber flleujeit äätjtt, mürbe am 4. 9Jcai 1815 ju «Dcailanb geboren.

3fm 9ltelier beg SSatetä 9llbreci)t 91. zu 9ttünd)en enttoidelte fict) biefer geuer=

geift , fobaß ber Sefud) ber SUabemie Wenig metjr mitproirten bermodjte. 2118

Sllbrecrjt 91. 1829 nad) Stuttgart ging, um bie eblen arabifcrjen Sßferbe beg

Königs unb biefen felbft ju porträtiren, begleiteten itjn fdjon Senno unb Sfranj

;

leitetet folgte it)m aud) 1837 nad) ©d)legtoig an ben £>of bei ^>erjog§ bon

9luguftenburg, 1848 nacrj Italien unb 1851 nact) 3Bien unb Ungarn. (So lernte

fictj nebenbei ber zum gortfommen in ber Söett unentbehrliche £on unb baS

Savoir-vivre, jene oft bon ben beften Mnfttern abfidjttid) bernad)läffigtc Routine.

Sorübergetjenb Oerfiel $ranj 91. aud) bem 9teitfport, tjiett fctjöne $ferbe unb
9tenner, gebärbete fic£) alg bag bottbtütigfte 2)titgtieb ber 5Jtündc)ener jeunesse

doree, big er plö^licf) bei jeitraubenben ütretbeng mübe, ben ganjen £röbel bei

Seite roarf unb bie beleibigte 9Jhtfe ber Äunft burct) innigfte -Eingabe toieber

berfötjnte. 2)od) blieb ir)m ein djebateregfer (Sbelmutt) unb bie tjödjfte auf=

opferunggjätjige 2rcue , aber auctj eine fyreiftnnigCett beS 2öorte§ , roetcl)eg otjne

9lnfer)en ber jßetfon tjeraug mußte in guten unb böfen ©tunben. SGÖie Senno 91.

fo zeichnete aud) ftranj bie Silber feineg Saterg (barunter biete Slätter bon

beffen „Voyage pittoresque" 1827—33) unb fpäter aud) feine eigenen unb bie

(Srjeugniffe feiner Srüber in einträchtiger 9teibtofigfeit auf Stein, matte *ßferbe=,

©tatlbitber unb fteiterporträtg (ftetbmarfcr)att ftürft b. SCßrebe 1843). $ie

boHfte £rjätigfeit aber entnadelte tfc&na mit unberbrüd)lid)er 9lnt)änglict)feit im
9ltelier beg Saterg, mo er allen größeren unb fteineren ©djöpfungen beffelben

Seitjülfe tetfiete, bon ber fdjon 1835 für $önig Subtoig I. boüenbeten „Sctjladjt

bon Sorobino" big j$u jenem bie „©djtactjt bon 3 ol'nöorf" barftettenben legten

großen Silbe Sllbrecrjt 9lbam'ö, toelcfjeö ber 9lttmeifter au§brücftid§ „otjne bie

Seib,ülfe feiner Sö^ne" bon 1859 big 1861 bottenbete. Son 1834 big gu bem
1862 erfolgten 9lbleben Sllbrcd^t 9lbam'g ftanb gfranj balb alg rechte, balb

ol§ linle §anb, bem Sater jur (Seite, ©eine ^xi^t unb ©enialität mirften

auf ben alten -gjerrn jurüc!, melier ficr) fonft ber unabmeigbar anbringenben

Sfleu^eit feinbfetig gegenüber geftettt blatte. @g gab naturgemäß biete artiftiferje

feontroberfen in biefer Äünftlerfamilie , big 9llbrecb
/
t 91. ju ber beinahe fomifc^

llingenben (Srllärung fam , er „trete aug bem Sitetier feiner ©ö^ne". 2)efjun=

gead)tet blieb ^ranj ber unzertrennliche ©eljülfe unb beraidjtete auf eigene

ßeiftungen, alg bie anberen Srüber ttjre ©elbftänbigfeit fct)on errungen unb be=

grünbet Ratten, ©o erflärt fid) aud) , baß bon 5ran J 91. borerft bert)ältni|=

mäßig fet)r toenige Silber in bie Söelt gelangten, barunter bie 1847 gemalten

„gtanjöftfctjen ßüraffiere", roeterje mätjrenb beg Sranbeg bon SJlosfau in einem

4?ofe (5b,ampagner trinfenb, brütenb unb fdjlafenb ib,r raftlofcg Söefen



694 2lbam.

treiben («Reue 5pmafot$ef, bei ©olban Statt 70). 3m 3. 1848 ging 2tlbrect)t

91. mit feinem ©otjne (Sugen nact) 9Jtailanb 3U Sftabetjft); im folgenben

3at)re roaren (Jugen unb ?$ran3 $eugen ber Belagerung öon sJJMgt)era unb
SBenebig. 3t)rc ©tubien unb ©fi^en ergaben ba§ grofje litterarifctje ^ractjttoerf

über bie itatienifdjen gelbjüge, roeIdtjc§ gebrutft in ber tittjograptjifctjen 2tnftalt

öon 3uliu§ 21.
, fo redjt als ein 5probuct ber 23rüber 21. unb it)rer tiereinten

fünftterifctjen 33eftrebungen gelten mag (ögl. ben 2lrtifel 3"tiu§ 2lbam). S)ann

arbeitete ^ranj 21. mieber mit bem SBater, littjograötjirte beffen Porträt be§

„9felbmarfct)atl @raf föabetjft) mit jeiner Umgebung" unb matte an bem großen

SBilbe ber ,,©ct)lact)t bon Gufto^a", roetct)e§ 2llbre<t)t 21. 1851 für flönig Subroig I.

bottenbcte (9teue ^inafottje!). S)ann begteitete Stana oen 23ater auf einer Steife

nact) SÖßien, ^eidjnete biete Dfficierbilbniffe für ba§ neue ©djtactjtbilb beSSßaterS;

barauf gingen beibe unter gütjrung eineS fenntnifjreictjen £)fficier§ Dom ©enerat»

ftab, nact) ben mictjtigften fünften ber ungarifdjen ^nf urrection : über ßomorn,

$eft, ©aegebin, ©jöreg bis £eme§bar, überatt trotj ber gltitjenbften ©ommertjitje

2lufnat)men mactjenb unb seictmenb; ber tRücEroeg führte über 2trab unb 9Jlfjö=

£>ögrjes , roo fte in bem großen faiferlidjen ©eftüt prächtige ^ferbe aeictjneten.

Sranj mar gan<j beraufct)t Don ben frembartigen (Stnbrücfen be§ tjerrlictjen ßanbeS

unb fctjöpfte bie erfte 2tnregung jju ben natfjmatS fo formöollenbeten 23itbern

auS bem ungarifcrjen 93olf£leben. 9loct) in $eft matte $ranj mit „magrer 93e=

geifterung unb großer $affion" eine fctjöne ©ftjje ber ,,©ct)lact)t öon StemeSöar",

toelct)e, mit ber übrigen 2lu§beute biefer 9teife, bei ber am 10. 2luguft 1851
ju SBien erfotgten 2lubienä (mobei autt) &ranj 2t. bem .ffaifer öorgefteEt rourbe)

jur Vortage fam, worauf bie 23eftettung jtceier Silber erfolgte. Unter ber

93eitjülfe feineS ©otjnei öoüenbete 2ttbrectjt 21. rafct) feine 2tufträge, atfo bafe er

fct)on @nbe 2Jtai 1852 bie ,,©d)lact)t öon ©jjöreg" unb im $Rär3 1853 ein

neueg 23ilb nact) Sßien überbringen fonnte. Seinatje gleichzeitig mar bie „@r=

ftürmung ber Sübpeler ©cfjanjen" für bie neue Sßinalottjef öottenbet, bie ,,©ct)lact)t

bon 9lobara" für $önig ßubmig I. in 2lngriff genommen unb fctjon p @nbe

5Jlärä 1854 abgetiefert. 2)abei tjatte auctj ßugen 21. befonberS im lanbfct)aft=

lict)en Sttjeite mitgemirft. s)iur burct) fold) gemeinfame 2lntt)eilnat)me , mobei

Sfranj 2t. borjüglict) im coloriftifctjen ©inne toirfte , mürbe e§ möglict)
,

folct)e

Slufgaben in erftauntictj furjer 3"t iju löfen. 3m ^Jlai 1855 mar auctj ber

gro^e, bie „©ctjtadjt öon 2eme§öar" entfdjeibenbe SaöaEerieangriff fertig, morauf

2llbrectjt 21. , unb jmar otjne bie gemotjnte 2Ifftften3 feiner ©ötjne , öon einem

ööllig neuen ©efict)t§öun!te au§, bie jmeite SBearbeitung ber „©ctjtactjt öon

9loöara" begann , metctje ba§ Dfficiercorp§ beö ©eneratquartiermeifterftabeS jur

$eter be8 fünfjigjätjrigen ®ienftiubitäum§ beä getbjeugmeifterS ö. ^>efe beftettte.

Unterbeffen matte ftranj 2t. öerfctjiebene ©taffeleibilber unb $orträt§ , 5pferbe«

unb ©enreftücfe au§ Ungarn, tittjograptjirte bie üorgcnannte „©djlactjt öon 9ioöara",

porträtirte feine ^reunbe unb Sirüber SBenno unb @ugen, ebenfo feinen 93ater,

alle gteict) öorjtigtictj
, geiftreict) unb öott fprectjenber 2let)nlict)feit. $m Wlai

1856 lief} itjn 2ttbrect)t 2t. , Wetctjer fctjon feit fect)§ Monaten in 2J3ien meitte,

fommen, um mit öereinten Gräften ba§ gro^e Sfteiterbitb be§ ^aifer§ nactj ber

Statur p malen, meld)e§ ftxatib foroeit burct)füt)rte unb öollenbete, ba^ itjtn ber

Sßater ba8 2lutorrect)t unb bamit bie 6injeid§nung feinet 9iamen§ überlief (1856).

@benfo öottenbete xSxant ein fleineS, öon 2ltbrecl)t begonnene^ 23ilb be8 ÄaiferS

unb eilte bann, lange erroartet, auf ba§ bem ©rafcn 5Räf6 getjörige ©ut ^agtj»

©jent=2Jtif(ÖS nact) Ungarn , um einen ftoljen Sßiererpg nebft ben $orträt§ beS

©rafen unb ber ©räfin ju malen. 9tactj feiner 9iüct£et)r begann i5ranj 21. ju

3Jlünct)en bie 2lu8füt)rung eine§ reijenben @enreftücte§, (bie über eine ^arlfcrücle

reitenbe ©räfin ^äfö), unternahm nact) ben gteict)faU§ ju SÖßien gematten ©fijjen
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baS grofje Sfteiterbilb aftabeijtys, beffen 23otlenbung, nebft anberen Heineren

3lrbeiten, übet ein $at)r cxforbette unb brachte baffelbe nad) SQöten (Gonferen3=

faal beS ÄaiferarfenalS). S)er i)Jtatet rootjnte töiefcer in ber ©taüburg unb

empfing ötelfadje SSetoeije ber faiferlidjen ipulb; feinem SCßunfdje, ftd) , ba bet

Ärieg ttiieber begonnen blatte, inS Hauptquartier ju begeben unb ber 3lrmee

folgen ju bürfen, mürbe bereitroiltigft entfprodjen. 2)od) foll ©raf ©rünne ben

$ünftler bei ber Slnfunft ju Verona nidt)t gar ju freunblid) empfangen f)aben

!

S)er entfdjeibenbe Schlag bon SJiagenta mar fdjon borüber unb bie 3luSfidjt auf

ftegreid)e Erfolge metjr als fraglid). UebrigenS toutbe bem diäter mit möglid^fter

3uborfomment)eit begegnet; er benütjte feine geit au djarafteriftifdjen ©fi^en öon
(Befangenen unb 93ermunbeten , rooju bie ©ttajje jroifdjen Valeggio unb S3iüa=

franca am Sage öon ©olferino (am 24. 3uni) eine gülle öon Sinbtüden unb
9Jtotiben bot, meldte er mit fliegenbem (Stift unb fixerer, unermüblidier Spant*

feftrjielt. 3tDei ^ aÖ e barauf bertiefe &&H 31., gleichzeitig mit £atflänber, ganj

erfüllt öon ben gräfjüdjen JMegSfcenen, Italien unb fefjtte nad) 9Mnd)en jurütf,

um feine (Jrtebniffe in einem großen Silbe ju geftalten. (SS öerging aber nod)

geraume Qt\i, bis 31. jenes 2öer! begann, roelctjeS feinen 9tamen erfolgreich in

bie Sfteilje ber erften JHinftler fteEte. f^xieblid^e ,
glüdtidje (Sreigniffe traten ba=

ätoifdjen. SDer 3Jtann, welcher bisher t)od) unb treuer gefdjmoren fjatte, ftd) nie

bon Htjmen'S SBanben feffeln ju laffen, berlor bie äBette unb fein Her,} unb rjei*

ratete ein ebenfo fdjöneS, mie geiftreid)eS fdjroäbifcrjeS (Sbelfräutein, faft öon ber

Älofterpforte meg, burd) roeldje jie ber SBelt 3U entfagen gebadjte. $m ©ommer
1860 fanb im ©djloffe ju ©rieningen bie |>odj5eit ftatt, toobei aud) ber alte

Söater 3llbred)t tljeitnatjm unb in bem ©lud feines ©otjneS üerjüngt zu toerben

fdjien. 2)er mit $inbern gefegnete 39unb blieb für 5ranj 31. zeitlebens eine

Duelle ber gfreube unb beS JrofteS. .$roet $ac)re barauf ging 3llbred)t 31. am
28. 3tuguft 1862 auS bem ßeben; er mar faft bis an fein (Snbe als ßünftler

ttjätig öerblieben. SDie ©rünbung eines eigenen .^erbeS n5tt)igte ^ranj 31. feine

jfraft felbftänbig ^u concentriren. ^n Ermangelung größerer 3lufträge ent=

ftanben fteine *ßferbe« unb ©emebilber für Siebtjaber unb $unftf)änbler , ein

„üteiterporträt beS ^erjogS 5$t)tlipp öon äBürttemberg", ein „SSaladjifctjeS s]JUttagS=

matjl" (1863) unb baS ©enreftüd, mie öfteueidjifdje Ulanen ben Ungarn, meldje

bie arabifd,en ^ferbe beS ©eftütS 23abötna 1849 fortgetrieben, felbe mieber

abjagen. (Jnblid) fam ber langgehegte Söunfd) , mit einem großen
, ganz auS

feiner ©eele gefd)öpften unb mit aller fünftlerifdjen 33oüenbung ausgeführtem

äöerfe ft«i> bie altgemeine 3lner!eunung 311 ermerben , nadj melier fein t)odj^

ftrebenber ©eift bürftete, zum 2)urd)brudb,. ®ine geroiffe Verbitterung, ba^ fein

sJtame nod) immer nieb^t bie gebüb^renbe äBudjt 6efi^e, bafe man feine befte Ärait

unausgenü^t liegen laffe unb ignorire , trieb icjn troij aöer financieHen unb

anberen SBebenfen, mit bem ganzen 3lufgebot feines ©enieS, baSjenige 93ilb ju

unternehmen , toeldjeS il)n bann jur tängftöerbienten ^Inerfennung bradjte unb

jum größten ©djlad^tenmaler ber ©egenmart emportjob. 5Rit bem „Sfiüdjug öon

©olferino" berftanb fixan^ 31. bem Kriege biejenige Seite abjugeminnen , melctje

am meiften malerifc^
,

jugleid) aber aud) am erfd)ütternbften teirft, meit man
nur bie fdb^redlidjen folgen beS ÄampfeS, ben Jammer ber ©terbenben, baS

ganje mirre SBilb ber 3ctf^örung tjinter ber fronte, ben 33erbanbpta^ , bie

namenlofe S£)6route beS 9tüdzugS Dor 3lugen tjat. 2)aS in ber Glitte befinblidje

Häuflein bon ©efangenen läfet in feiner (tollen H°ttung unjmeifetb^aft erfennen,

auf meldte ©eite bie SGBürfel beS ©iegeS fielen. 33erftümmette , ©terbenbe unb

2obte — jebe ©ruppe unb ©cene ift erlebt unb ftetjt mit pt)otograpf)ifd)er 2Bat)r»

I)eit im ©lizjenbudf) beS $ünftlerS — bilben ein fcb^auerlidies ©anjeS unb er^

toeden uns eine mäd)tigere 33orftettung öon ber unfictjtbaren Utfac^e biefer ©tauel,
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als e3 bie SBorfüfjrung ber Scrjladjt felbft, bie bod) ftet§ unbarftetlbar bleibt,

jemals im Staube wäre (ügl. Süfcow'S 3eitfdjrift f.
btlbenbe ßunft IV, 115).

£)ag 23ilb errang öon ber Sßreffe inägefammt bie etjrenPollfte, unbebingtefte 2ln*

erfennung; bie öerfcrjiebenartigften (Stimmen au£ allen ßagem unb Parteien

einigten fid) ju beffen Sobe. @ä erfd)ien auerft 1867 auf ber ^arijer 3Belt=

auSftetlung unb mürbe bafelbft pvämürt; ebenfo 1869 ju 9Mndjen (bei Solban

:

2?tatt 79). Die übermächtige SBirfung be§ 33ilbe§ lag Wo! in ber abfotuten

9laturwar)rf)eit, Wcldje, ofme jeben 2lufput$ in ber ßompofition unb ofjne ©eftunfer

in ber Stedjnif, fiel) mit tiefer ©mpfinbung gab; 2fnt)att unb gorm bedten fid)

in nöttiger Harmonie unb öerlierjen fo bem ©anaen ben unöergänglidjeu (Stempel

ehie§ eckten, ganj objectiöen j?unftmerfe§. ^Jleiffonicr etjrte fiel) felbft, al8 er

baffetbe auf ber *ßarifer ©jpofttion für ben erften ^reiö in 93orfd)lag braute. —
SDejjungeadjtet fanb ba§ 93ilb lange feine bleibenbe (Stätte. 9Jtan matt bodj

nid)t allein für ben Sftufjm
,
fonbem Wünfdjt ben $inbern feine§ ,£eraen§ aud)

ein fidjereS |>eim ju bereiten. Da jeigte fidj nun, Wie wenig bie Sßelt, troij

all ben fdjönen äftbetifdjen 9teben§arten öom ibealen ©elbftawed ber ßunft, im

(Stanbe ift, eine Ijifiorifdje $unftletfiung au üerfte^en, richtig au betjanbeln unb

3U pflegen, ba3 Reifet, beutücrjer gefprodjen, au unterftüfeen ober au faufcn. Ober

b,atte fid) ber SJlater bei ber äBafjt feinet Stoffes* Wicftid) üergriffen? äBeldjem

ßanbe fotlte biejer „3tüdjug" al§ ©torie bienen? Stlfo ftanb baä politifdje

i^ntereffe bem Sßitbe immer wieber entgegen. (Sngtanb füllte gar leinen ©runb,

fid) tt)atfäd)lid) bafür ju erwärmen, obmot e§ offenfunbig immer in Italien

gekürt unb ba$ unfjeitöolle geuer gegen Defteneid) angeblafen ^atte. gür

granfieid) bot ber (Stoff ber nationalen „©loire" au wenig; Italien faufte

überhaupt nict)t unb ^ätte {ebenfalls eine anbere Gegebenheit gewünfdjt. $ür

Oefterreidj märe eine foldje $lcquifition ein neuer t)ifiorifd)er ,faux pas' geworben.

$önig Subwig I. äußerte wiebertjolt feine unbegrenzte 33ewunberung für biefeS

SÖilb unb befdjäftigte fiel) auf ba£ lebt)aftefte mit bem ©ebanfen, baffelbe ju

ermerben, fanb aber, bafj ber auf ber ^arifer SluSftellung angefetjte *)3reiä nidjt

im (Sinftang fierje mit feinen ginanaen; eine Stebuction beffelben toottte er au£

9iüdftd)t auf ben äöertt) be§ Äunftmerfe§ nic^t annehmen. Sin fdjön geplanter

33erfud), 9tufelanb bafür au intereffiren , blieb nur ^roject. „Habent sua fata

libelli!" ßeiber pa^t baffetbe ©prictjtoort nur ju oft auc^ auf Silber, ©nblicrj

fam 2lbam ;

§ 23ilb, roeldjeS jeber europäifcf)en ©aterie jur 3ierbe gereicht b.ätte,

nadb, Sonftantinopel, ati ber rjödjftfetige ©ro^fultan 5lbbut=2läiä in plötjlidje

ejaltatiou für tjiftorifd)e Äunft gerieft). 9lber bie Hauffumme blieb unterwegs

irgenbroo Rängen, fo ba^ ber 9Jtater erft fpät au feinem töorjlPerbienten Sftectjte

gelangte. 5lur burdj 3u ia^ entging 21. ber (Stire, Hofmaler ber cjotjen Pforte

ju roerben, nadjbem bie ^eimatl) feine Stelle unb feinen Auftrag für ben Äünftler

rou|te. 2)enn bie Ernennung aum ©fjrenmitglieb ber 2lfabemie nebft einem

f at)ten ^3rofefforentitel , toelcrjem fpäter eine fleine Staatäpenfton folgte , bleibt

bocb, fein SlequiPalent für foldje ßeiftungen. Die (Sreigniffe be§ SfatjreS 1866

fdjienen ifjm auct) nid)t angett)an, feinen ^infel 3" befdjäftigen. 3lnfang§ folgte

er bem bairifd)en Hauptquartier, bann ferjrte er mi^muttjig nacb, ^Jtündjen

aurücf, tftytt an feinen früheren (Srlebniffen ober malte für bie Saune unb baä

SBebürfnife be§ Sport. 3u erfteren gei)ören „Defterreidjifcrje 9leiter 1859 in

einem <$ofe au Verona" unb „2)er lefete tropfen SBein", eine teben§üotte (Scene

au§ bem italienifd)cn Kriege bon 1849: öfterreicb.ifdje Solbaten ftnb eben baran,

einem irgenbtoo aufgeftöberten ^-affe bie te|te gtüffigfeit abauaapfen; wie man bie

macferen 33urfd)en fo brüberlict) tfjeiten ftef)t, möctjte man traun bem f^affc bie

SOBunberfraft beö DelfiügteinS ber 2Bitttoe roünfdjeu (ßü^oto'ö 3eitf(^rift V, 122)!

(Sin anbereä Stimmungebilb mar „93or bem 3lu8ritt" betitelt. S)ie 2lrcfjiteftur
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be§ ©d)Ioffe£ im |)intergrunbe t>erfprid)t unfeter ^tjantafie eine fd)öne Leiterin

unb einen folgen ^Begleiter, auf meiere bie eblen Stoffe an bei* -gmnb beS 3)ienerS

unaroeifelljaft garten. 63 ift ©titllebenmalerei unb bie £)inmetfung auf einen

fommenben, hinter ber ©cene fid) borbereitenben Vorgang: SDavin liegt bet mafjre

poetifd)e Slcij (»gl. ßüfcoro'e ^eitfdjrift VII, 290). Weben folcb/ anmut£)enben

SbrjUen ftedEte granj 31. abermals tief in einet 2)arftettung bet fd)redbaren

$riegSfolgen. @S war mieber ein 9iüdjug, aber aus 9tufjlanb; bie ütrabittonen

unb (h-jätjlungen beS SSaterö gaben fid)tlid) baju ben Slnftofj: „lieber tief be=

fdjneite ©teppen, auf meldjen ber SBeftroinb ©djneemetjen emportreibt, jiefjen bie

berfprengten Slbttjeilungen beS napoleonifd)en Beetes auf ber fj^ud^t. 3m 9Jtittel=

grunbe ein ©eneral mit feinen Slbjutanten jju 5ßferbe, bie Slnfhengungen be»

obad)tenb , toomit eine ^Batterie burd) ben (SiSmoraft öormättS gebracht mitb.

33ei gortfdjaffung ber letjten Kanone nerfagen bie *ßferbe; 3um <£rfat> mirb

ein eben nactjfommenber Dfficiersroagen auSgefpannt , beffen ^nfaffen abfteigen

;

im 33orbergrunbe jietjt ein Leiter fein $ferb tjerbei; am 23oben liegen 9Jtübe

unb ©terbenbe , redjts Stnbere , bie fid) nod) gegenfeitig unterftü^en , roäljrenb

toeiter TÜdroärtS ber ©trom ber ^liefjenben fid) burd) etnanber mät^t unb in

ber ftexne 9ieiterjüge unb bünne Sftenfcrjencolonnen ins SBeite jietjen." ^Darüber

ein trübes
r

bie bleifdnuere ©timmung nod) erb/öt)enbes 2lbenblid)t. 2)aS 1869

boHenbete SBiXb mürbe gleid) barauf bei feiner SluSfteflung ju ^Berlin für bie

9tationatgalerie angefauft. (^orban, Katalog ber 9tat.=<$alerie 1880, ©. 5,

unb ßü|oto'S 3eitfd)r. 1871, VI, 24.) grana 91. tjatte fid) abermals als

©d)lad)tenmaler erften 9tangeS bemätjrt — unb bod) badjte Wiemanb baran,

bei ber 9Jtobilmad)ung ber Gruppen 1870 unfeten Mnftler ein^ulaben. ü£ief=

gefränft , aber nid)t gemiüt, einen entgegenfommenben erften ©d)titt für fid) ju

tt)un, blieb 21., meldjer, roie er felbft fagte, „feine fdjönere 2Hufif fannte als

baS pfeifen ber kugeln", öetgeffen ^u |mufe. 3lber fein unauftjötlidj fdjaffenber

©eift öerarbeitete in ber geftaltenben ^cjantafie alle 33erid)te unb fdjuf ein S3ilb

„2luS bem beutfdjen Kriege", metdjeS trots feines fleinen ^fovmatS unb ber

böUigen ^bealität bodj einen tjödjft maljrrjaften unb fpannenben, ja t)inreifjenben

(Sinbrud tjetborrief. 2>ie ©cene fpielt im 9tüden einer fiegreid) borbringenben

3lrmee. 2)aS ©efect)t ift cor unä, aber in fotdjet Entfernung, rneldje bie @injel=

Reiten nidjt unterfdjeiben läfjt. $on borttjer fommt ein größerer Urupp bou

(gefangenen atter Söaffengattungen, eScortirt burd) 2)eutfd)e. 2>er 2lbenb ift an=

gebroetjen unb ber Fimmel tjängt Ooll 9legentoolfen, roeldje ein brennenbeä SDorf

beteud)ten. 6in eigentljümlid) äu|ereö, mit ber 93ebeutung ber 9lction tief

tjarmonirenbeS ©rau fdiroebt über bem ©anjen. 2)aS 33ilb mar übrigens bon

feb,r lleinen ^Dlaa^Dercjältniffen ; bie üorberften ber ^ablreidjen ^iflu^n erreichten

faum bie «!pöt)e bon einigen ßentimetem. Sro^bem mar bie SBirEung, in8=

befonbere burd) bie meiftertid)e ßuftperfpectibe, eine ganj aufcerorbentlicrje (^ßedjt

in ber „3lltg. gtg." bom 21. ^ebr. 1871 unb in ßüfcom'ä 3«tfd)r. VI, 118).

Seiber fanb baffclbe bei unS feine bleibenbe ©tätte unb ging nad) Snglanb.

^m folgenben ^al)re (1872) entftanb, felbft fdjon ein öoUftänbigeS ^Bitb, bie

erfte ©fijje 3U bem berühmt gemorbenen Üieiterangriff bei ©eban (gloing).

31. fammelte baS Material baju mit umfidjtiger (Sorgfalt, jeicfjnete nidjt aüein

ba% 2errain
, fonbern benü|te fpäter an Ort unb ©teile abgehaltene 3Jlanöüer,

ftubirte bie 5pi)t)fiognomien ber babei beteiligten ©olbaten , berüdfidjtigte alle

SBetidjte unb 3luefagen ber Slugenjeugen, aud) feiner bamalS anroefenben flünftlcr=

cotlegen unb brad)te nun , auf ebenfo ftreng r)iftorifd)en Cuctten , mie baS

©eneralftabSmerf fu^enb, ein burdjmtg biplomatifd)=treues 9iitb ju ©tanbe, meldjeS,

erft für ben -^er^og «Seorg öon ©acrjfen-^einingen 1874 gemalt, bann mit

etlidjen 3lenberungen für bie 5lationatgaterie in 93ertin 1879 roieberljolt mürbe
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(geftocfjen bon ülobiaS Sauer in Nürnberg 1883 als Dleujatjtßblatt beä bortigen

Jhinftbereinä, mit Stejt bon ©. ©olban — beffen Sruber mit im geuer ftanb).

(Sine üteprobuction nacfj bem Silbe im Sefifc be§ 2lug§burger $unftbereine bei

©olban : „2)aS 2öerf bet gamilie 2lbam" (Statt 43). (Sbenbafelbft (Statt 65)

eine „©djtactjt bei ©eban" nacfj bem Original im ©täbel=93htfeum iju ££ranf=

fürt. 3 a^°tc Seridjte unb 2lrtifel in 3eihmgen unb fSacfjblättem berfünbeten

einftimmig ba§ 2ob biefer ©d)öpfung. ©erabeju unglaublich ift e§, meldte fJfüUe

be§ 2BiffenS unb Könnens in biefem umfangreichen Silbe mit ben bieten

^)unberten bon 9Jtenfct)en unb gerben niebergetegt , toeld)' tiefe ©tubien tjier

bertoerttjet mürben. Söeldj' reifer ©djatj bon fünftlexifcrjen ßrfatjrungen ift

notljtoenbig, um nur eine biefer Figuren fo ju aeidjnen unb ju malen (ßüfeoto
;

3

3eitfd)r. 1874, IX, 562). «Eftit biefer 3ieiterfd)tad)t überflügelte granj 51. atte

feine 3 ßitöeno ff
en - ^e toe^ er oa^ $f^b in ben fctjtoierigften

, getoaltfamften

Setoegungen , in conbulfibifcfjen 3U(^ uri9en - Verrentungen unb Verfügungen,

toie man fetbe nur auf bem ©ctjtadjtfelbe fetjen fann, barjuftetten, otme mit ben

anatomifctjen unb ofteologifdjen ©efejjen in Sonftict ju geratfjen (bgt. 9lofen=

berg in %r. 48 ber „©renaboten" 1880 unb 9tr. 98 ber „2lflgem. 9Jtilitär=

3tg." 5Darmftabt, 11. fficcbr. 1880); toie flax töfen fid) biefe übereinanber=

ftürjenben ßnäuel unb Waffen bon 9Jcenfct)en unb hoffen! £)abei ftnbet ftct)

feine ©pur bon jenem Gt)aubini3mu3 , toelcfjer bie franaöfiftfjen ©djladjtenbtlber

beä testen Krieges cfcjarafterifirt , toobon audt) ber größte unb bebeutenbfte bon

Stilen, 2llptjonfe be 9teuöitle, fidj nictjt freitjielt. 21. ftetjt itjm nictjt nur bötlig

gleich an ©djönljeit ber 3 eidjnung unb geinljeit ber ftaxbe , fonbern übertrifft

it)n, roie at§ ^ßferbemaler, fo audj burdj ben übcrmältigenben 3"9 unb bie t)in=

reifjenbe 9Jtadjt ber Segeifterung. 6r fennt ttie ein toatjrer ^)iftorifer feine

Partei, fetjt greunb unb f5feinb mit gteid) objectiber 2lnerfennung einanber

gegenüber. SDen impofanten ©turmangriff ber Leiter fönnte ebenfo ein Ofranjofe

gemalt tjaben, ber ben tottfütjn anfprengenben unb tobberacljtenb tjineinrafenben

©ctjtoabronen bie fjödjfte 2lnerfennung ju tfjeit toerben läfjt. Unb toie fdjladjten*

füt)l ftetjen biefe graufam gelichteten Steigen ber ©ad)fen, bei toeldjen ber jüngfte

Sambout gleichen 2lnfpructj auf bie @f)re be§ ü£age3 ertjebt! Unter ben ©terben=

ben t)at fid) ber Äünftter in Dotter Sßorträtätjnltdjfeit, ein Äreuj in ben -gmnben,

in eine (Sruppe gemalt — ein getoifj feltfameS unb nur SGßenigen funbgetoorbeneS

9Jtonogramm. — $n gleicher Sßeife unb mit äfmtictjen Sorjügen auigerüfiet,

entfianb bal Silb mit ber „(Jrftürmung be§ ©ifenbafmbammei bor Orleans"

(am 11. October 1870. 9ieue *pinafotf)ef; bei ©olban Slatt 7). 2luc£) ^ier

ift 31. ein ©tratege mit bem 5ßinfet. äßir betounbern ba§ ©etoirr ber Krieger,

tocldje ber Äünftler gegen ben fd^räg burc^ ba§ Silb bertaufenben , bon einer

©urcrjfatjrt unterbrochenen Saljnbamm in Setoegung fe|t. 3)arauf, um feine

Erinnerungen aus ben ^5u§^ten ^u geftalten, fc^uf 21. einige friebticbe, immerhin

aber gleicl) gro|e ^ferbebitber. @§ maltet barin eine ttjrifct)e $bt)tle, toie in

Senau'S ^aibebitbern. Jpier jeigt er an ben ftadjjen Ufern ber 3)onau einen bon

SEfyieren unb ÜJlenfc^en toimmetnben „Ungarifcfcjen ^ferbemarft" : 2lm frühen,

mit (Srjmbetflang unb ßlarinettenfdtjatt begrüßten borgen tjaben fie fdjou an

tjunbert 53ferbe unb SiöBtein bon einem Sanbftäbtdjen über bie Stjei^ gebradjt

unb äufammengetrieben
,

jtoifclien toelctjen 3tQeuner, Sauein, SjifoS unb ßanb=

ebelleute bunt burd) einanber fctjtoirren; ber <£mnbet ift im beften 3^9^ ot§ ein

mit biet ftattlidjen ^udfern befpannter Söagen batjerrottt, in roetdjem toir einen

feinen Sabotier mit unferem ÜJlaler erfennen (bei ©olban Slatt 38). ®ann
bie „©efiütStnfpectton" auf bem 9Jiuftert)ofe eineö ungarifcrjen Magnaten , eine

toatjre „©^mpfjonie be8 ©portä" (bei ©olban Statt 3), toobei fict) 2lbam'S

Segabung, eine 9teit)e bon intereffanten 5Detaitgruppen boct) in eine grofje
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Sttaffenbewegung ju bringen unb im föarjmen einer lanbfd)ajtlid)en ißerfpectibe

fid^ felbfiänbig abfpielen ju laffen, aufä neue bewunberungöwürbig jeigt. $)ann

fdjilberte er wieber ein SRubel freier Stoffe auf ber SSeibe bei tjeranüe^enbem

©ewitter (©olban Statt 50), aucfj einen „TOaaeppa" (bei Solban Statt 25)

unb ^ferbe am Srunnen in ber $u83ta (©otban Statt 46), beibe im Sefi^e

be8 ^ßrtnaregenten Suitpotb, 3ferbe bon Sömen überfallen", „S^tfoä in ber

$u83ta", „Sßeibenbe $ferbe" (©otban Statt 57 unb 69, beibe ju ©öböttö im

Sefitje be§ Äaifer granj Sofepr)), unb einen „Ungarifd)=2Batiact)ifcrjen 'üftarft"

($önig bon äBürttembevg, bei ©otban Statt 83). 2)ajWifd)en entftanben biete

ijßferbeporträtö unb ffeinere ©taflinterieurä (©otban Statt 53) bon forgfamfter

SoEenbung. 2)ann aber Warf er fid) wieber auf ftretig rjtftorifdje Stoffe.

21. fdjilberte ben „ü£ran§port franjöfifdjer ©efangener nad) ber ©d)tad)t bei

Seban butd) preufjifdje Utanen unb ^nfanteriften" (Sotban Statt 40) unb ben

berühmten „9tciterangriff be§ 5Rajor b. Srebow auf bie fran<}öfifd)e 2lriitterie

bei 9ttar§ la 2our" (9teue «pinaCot^ef, ©otban Statt 16) als ©egenfiüd feiner

„©djtadjt bon fjtoing" im gleidjen Format. 9tad) äWeijäfjriger , unauägefetder,

t)öd)ft aufreibenber Arbeit, al§ ba8 Söerf fdjon ber Soflenbung natje mar, er»

rjielt ber Äünfiler infotge be§ befonberen Seifafli ©r. 9Jtaje[tät bei ßaifer

2Bilr)elm I. bestimmten Auftrag für bie ftationalgalerie
,

<}ugleid) aber burd)

ben fgl. preufjifdjen ©eneratftab eine foldje faulte bon Material unb anjietjenben

2)6tail8, bafj 21. fein faft bottenbetei Silb bei ©eite ftettte unb eine böftig neue

Umarbeitung begann. (Sin fo gewaltiger Stoff jerjrte an ber Äraft bei s]Jtaleri,

beffen ©efunbtjeit feit längerer 3 ctt bu*d) "n bebenftidjei 9Jtagenleiben erfdjüttert

War. 2lli ftd) baffelbe befferte, begann bai Uebel in ber ßunge mit bertjeerenber

3:t)ätigleit. Sergebeni ftammerte fid) ber Äünftler mit etjerner SBiflenitraft an

fein SDöerf , fortwäb/renb änbernb , beffernb unb unauigefetjt beftrebt , itjm bie

möglicfj Ijödjfte Sottenbung p geben, aud» bann nod», ali itjm bie fd^redCticfje

©ewifjt)eit würbe, bafe er nidjt metjr im ©tanbe fei, feine 2lufgabe ju beenbcn.

(Sbenfo grofe wie bie Seiben ber Jhanftjeit mar bie harter feinei freien, un=

getrübten ©eiftei, wetdjer, toie bie matenbe Setoegung ber |)anb bezeugte, fogar

in ben wenigen ©tunben bei ©djtafei, unjertiennlid) an fein Sieblingiwerf

gcbunben, Wetter fdjuf, bii ber 2ob am 30. September 1886 ben armen S)ulber

erlöfte. 68 ift gut, Wenn bie Mitwelt nictjt weifj, in weld/ wedjfelreidjer

$otge bie bteidje Sorge am Seibenitager fo bieter 3)id)ter, ßünftter unb gcnfcrjer

fid) einjunifie« tiebt.

©iefei fein letjtei 2Ser! bitbet ben ergänjenben ©egenfafc aur ©djtadjt bon

gloing. 2ludj tjter wieber ein feuriger 9teiterfturm , biefei 9Jtal bon beutfdjen

Utanen unb (Süraffieren in geraber ßinie auf bie unmittelbar bor bem Sefdjauer

gebadete franjöfifdje Sinfanterie unb 2lrtiKerie. 2lud) f)ier wieber biefelbe, 2lHe8

mit ftd} rei^enbe Serbe: ©ctjon ift baä erfte feinblid)e Ireffen überritten, bie

gefätjrlidjen, mörberifdjen franjöftfd&en Satterien finb bertaffen; bie tapferen fyeinbe

bermögen bem urblö^lidjen 2lnpratt ber ftürmifdjen Leiter nich^t meb^r ©tanb

ju galten. 9tur bie wudjtige ©prai^geWalt bei alten ©d)tad)tenfängerfe Stjr.

§r. ©d}erenberg (1798—1881) wäre im ©tanbe, biefen anfaufenben Leiter»

fturm in SBorte ju tteiben. 2öie ein wirbelnber, rajenber §öt)n bridjt ber

braufenbe 3:obtentanä herein: „trompeten fdjmettem, Lüftern fdjnauben ben

GfjoruS; bie ftäb^lernen Süfte fprüljen, ber Soben fünft, bom trappetnben Sritt

ber 2anjpla^ fdjwantt, unb wenn bie wirbetnben ^aare ftd) faffen, laffen nidjt

lo8 fie wieber
,

galten fid) feft , big worjl ber (Sine , ber 2lnbere bla^ , herunter

bon fieib unb ßeben; als tanjte 2ob unb Seufet! . . aertreten werben SataiUone,

falt jjufammengerjauen; borwärtö Wogt unb ftürjt bie metallene ©ee!" 2öie

Ilar berftänblidj finb bie nodj gefdjtoffenen unb tb^eitweife fdjon aufgelöften
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Waffen georbnet, bie Sidjtbertljeilung, bie formenreidjen grauen 2uft= unb SBolfen*

bilbungen, baS lanbfd)aftlid)e Serrain mit feinen Bulben, £)ügeln unb ben

fdjlanfen ^appelbäumen, bie Sinjelgruppen öon Äämpfenben, 23ertounbeten unb

©efangenen; bie angefdjoffenen, flietjenben, Cid) aufbäumenben unb überftür^enben

tjerrenlofen $fetbe, toeldje bem SDonner ber Kanonen unb knattern beS ©eroetjr»

feuert nod) 3U entrinnen fuctjen: 3IHeS ift Don erftauntidjer, übertafdjenber unb

lebenbigfter äöirfung (t>gl. »eil. 116 „3Wgem. 3tg.", 26. 3lpril 1883). Unb
toie Ijerrlid) tjätte fid) biefeS erft nod) unter bem legten ©djliff öon feinen |)änben

ausgeroadjfen! ©0 blieben in löblidjer ^ietät beibe 93ilber unboßenbet; aud)

ber treuefte $reunb Ijätte nidjt getoagt, einen weiteren ©tridj aujufejjen. —
©ine befonbere X^eitnarjme für ^ranj 31. als £etjrer tjegten bie Sßolen: Sofepb,

b. 23ranbt , toetdjer fid) fdjnett in bie fünftlerifdjen ^rincipien feines 9JteifterS

btneinlebte , bann ber geniale, leiber fo früt) berftorbene 9ttaj ©icrtjmSfi (1846

bis 1874) unb beffen 23ruber 3l(ejanber, ferner 3fan (SljetminSti unb äute|t nod)

ber in Slbam'S 3Itelier fo rafd) geförberte sIftid)ael 9Jlun!acft). ^nSbefonbere aber

gebiet) fein 9teffe (Smil 51. unter ber ßettung beS DtjeimS ju einem gefeierten

Porträt«, 3agb* unb ©portmater, ber ebenfo Don ben ftotjeften Magnaten, toie

bon ben l)öd)ften Greifen ber englifdjen 3lriftofratie in Slnfprud) genommen ift

unb fomit bie beutfdje Äunft im 3luSlanbe abermals ju (£t)ren bringt. —
^ranä 31. toar unftreitig ber Siebling feines SSaterS, ebenfo toie SPapa ©oetrje

oft übet ben „fingutären SBolfgang" ftaunte. fitan^ toar unb blieb ein ritter=

tidjer, ebter, nobler Grjarafter, ber oljne 9iüdfid)t auf materiellen ©etoinn nur

feiner Üunft oblag unb fein können unb SBtffen ebenfo feurig betttjeibigte toie

er anbertoeittge Stiftungen nad) boller ©ebüljr anerfannte, ein trefflidjer (Satte

unb üßater, ein untoanbelbarer $reunb unb ein freubiger Sljrift. ©ein Porträt

r)at ^rofeffor Scaab in geiftooHer äBeife nad) bem Seben rabirt. 2)ie ßritif an=

erfannte ii)n mit feltener Gtnftimmigfeit; SluSaeicrjnungen folgten. 31. erhielt

1867 bie britte golbene IJJtebailte bei ber ^arifer SBeltauSftettung, bie 6r)re als

SRitglieb ber 9Jtündjener unb äöiener 3lfabemie (1868), 1869 baS 9tittertreu3

I klaffe beS 9JHd)aet=£)rbenS, 1870 bie tleine unb 1874, gleicbjeitig mit 3ltma

Sabema in Sonbon unb (£. be Sljampeler in 23rüffel, bie grofje golbene ^RebaiHe

in 93ertin, 1872 eine bairifdje ©taatSpenfton, 1874 ben ©äd)fifd)=(5:rneftifd)en

£>auSorben, 1882 bie golbene SRebaiHe beS ^ßrin^en unb nochmaligen Siegenten

Suitpolb, üon $aifer fixan^ 3fofept) ben Orben ber (£ifeinen Ärone; nod) im
legten Saljre feines ßebenS tourbe er 9Jtitglieb ber rjiftorifdjen ©efeUfdjaft in

6touj=ßitrj^otoa. 3lber ©unft, ©nabe unb Saune rjaben itm nie mit ©tücfS=

gutem, Aufträgen ober SBefteltungen überfdjüttet; fein 9lame fam nidjt in ben

öolfSttjümlictjen SourS ober ju munbgered)ter Popularität. S)ie ^nbuftrie beS

ftunfttjanbelS bemächtigte fid) nie feiner SBerfe unb bie ©rofjen ber 2öelt be=

gnügten fid) , einige rütjmlidje SluSnabmen abgerechnet , mit ber beiläufigen

Äenntnifj feineS 9lamenS. ©ein artiftifdjer sJiad)la§ fam ju ^ftündjen, äßien

unb S3erlin jur 3lusfteEung unb fanb anfangs eine jögernbe, bann aber be=

geifterte 3lu}no.b,tne unb ergiebigen 3lbfa^.

Sgl. 9tagler=9Jtet)er, .«ünftlerlexifon, 1872, I, 70 ff.
— 2ltbred)t 3lbam'S

©elbftbiograplite, IjrSg. b. ^ollanb , 1886 , ©. 366 ff.
— 'Jlr. 2260 Süuftr.

3tg., ßeipjtg, 22. October 1886. — 9ir. 324 allgemeine 3tg.
r

22. 9lo=

tiember 1886. - $ed)t, Äunft für Sitte, 1887, II, 120 ff.
— ©olban,

2>aS 3Ber! ber Mnftlerfamilie 3lbam. Nürnberg 1890.

^t)ac. ^otlanb.
s2lbaiU : SuüuS 31., fötaler unb 2itf)ograpt), geboren 1821 als ber jüngfte

©of)n öon 3Ubred)t 31., erhielt bie gleid)c Untertoeifung beS 33aterS, geigte großes

Talent jum ©tubium, inSbefonbere ber sXRcd)anif, malte Öanbfdjaften mit ^tguren
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unb £b,ietcn, übte baS 9lquarett unb bie fiit^ograpfjie, roetdje er mit befonberet

Vorliebe aufnahm , um bie SOBetfe be§ 23atet§ unb bet 93rüber , barunter bie

Porgenannten „(Erinnerungen an bie gelbjüge bet faif. öfterreid). 9lrmee in

Italien" (mit ber SDebication an Otabefcft), in 22 93lättern, Wtündjen bei Sotta)

3U reprobuchen. 9lud) bem ^o^nbrud oblag et mit großem ©efc^idE , um
feine öielfacften $enntniffe 3u uermerttjen. SDiefe leiteten ifyn auf baä ©ebiet

bet ^tjotograpljie. £)iet atbeitete 3>utiu8 St. mit Sfofepb, albert (geboten am
5. 9Jcät3 1825, f am 5. 9Jtai 1886), bie <pt)otograpt)ien auf Metallptatten jum

Eünftletifdjen ©djnettbturf ju tietmenben — ein epodjemadjenbes 93erfat)ten,

toeldjeö in bet ^folge al§ „Sidjtbtud" burd) ben genialen ^ot). 93apt. Obernetter

(geboten am 31. Mai 1840, f am 12. 9lpril 1887) jut roeiteften Geltung

gelangte, unb burd) Seifenbad) unb Jpanfftängl roeitet entnadelt routbe. $uliuä

9lbam , toetcrjer mit großem ©efd)id allerlei medjanifdje ©ubtilitäten , aud) im

Utjtenbau, cultibitte, [tatb am 24. ftebruar 1874. (©ein gleichnamiger ©otjn

3uliu§ 9lbam ift burd) an^ieljenbe ©enrebilber, insibefonbere burd) feine liebend

toürbigen ^atjenfcenen berühmt getoorben.)

SBqI. Naglet, Monogrammiften, 1863, III, 741 (9fr. 1773). — «Jlaglct«

Metjer, Äünftlettejifon. 1872, I, 72. — 9llbted)t 2lbam'8 ©elb|tbtograpt)ie,

1886, ©. 371. — ©olban, ®ie ÄtinfitetfamiUe 9lbam, 1890, ©. 12.

^)tj ac. £)ollanb.

SlbailtO: albert 31., ©entemalet, geboten 1849 au Mündjen als bet

3»ette ©orjn be§ Mini[tetialard)töarä Maj ^ofept) 91. (t 1882). 2öäf)tenb

beffen genialer ©orjn «öl 05 (geb. 1837) fd)on frühzeitig gro&artige ©rroartungen

ertoedte unb auf feinen ernften 93eruf all <!ptftorienmaler lofcfteuerte , mürbe

Gilbert burd) ben 93efud) beä ®t)tnnafium3 unb ber Uniöerfität auf bie juri=

bifdje ßaufbaljn öorbeteitet, biä er fid) plötdid) bet Äunft jumenbete, moju er

immer befonbere Neigung unb entfdjiebeneS Talent befaß. ©djon ba% erfte

auftreten 1873 mit brei (Senrebilbern „Morgentoilette" (£)ame in toeißem 9ltla§=

fleibe), „SDer erfte |>au§fd)lüffel" (eine§ ©djlofferletjrlings) unb „3?m SaÖora-

torium" (toiebertjott als „ftefromant" 1881 unb „9Itd)imtft" 1884, al3 §0(3»

fdjnitt in 9fr. 8 ber ©artenlaube 1887) bewährte feinen entfdjiebenen gug 311m

genret)aft = ^eiteren ©ebiet mit unPeifennbarer colotiftifd)er Begabung. 9lud)

matte er Poraüglictje $orttät§, 3. 93. beS 93ierbrauereibefifcer§ M. ^fdjotr (1877) unb

Äönig ßubmig IL im ßoftüm be§ #ubertu8orben8 (1878) für bie 9lula be8

f. 3Jßilt)elm8=©t)mnaftum§, an toeldjem 9t. bie ©teile eine§ 3eid)enlerjrer8 be=

fleibete. 2)ann folgten Piele feine 93ilbd)en: „gerftreute ©pieler" (1877),

„2)uelIforbetung", „Ungebetene ©äfte", „©infame 2Bad)t", „£äuälid)e ©cene"

(1881); bie „Mafjtaeit be8 «pfatr^etrn", „©iefta" (Uebet ßanb unb «Uleer,

1887, 93b. 57, ©. 433); „ftiebetlänbifdjeä 9ltelier" (Sü|om ;

§ ^eitfdjt. 1881,

XVI, 509), „ßuftigeä ^anbtoetl", „ßntbedte Jpeimlic^feiten" u. bgl. ©tim-

mung§bott toat bie 9Infi$t eine8 tuinöfen „«ßatfS", in meinem auf übet=

toac^fenen 9Begen, 3toifd)en ©äulenttümmetn unb 3erbtod)enen ©tatuen ein 9ref)

feine 9lefung fud)t unb bie „ßinbetgtuppe bor bem £ljore eines t)errfd)aftlid)en

©d)loßgarten§" (1886). 9lu§ biefem beljaglidjen ©djaffen riß ben Äünftlcr nad)

fuT3em, abet fdjtoetem ^tanfenlaget ber %ob am 8. ftebruar 1887. 91. jcic^nete

auct) für bie „^Jtündjener 93ilberbogen" unb ben „5£afjeim = ^alenber" mandj

leitete» Statt.

Sögt. «Retrol. in 9fr. 182 b. 9Ittg. 3tg., 3. 3uli 1887; Ueber Sanb u.

Meer 1887, 57. 93b., ©. 442. #t)ac. ^ollanb.
9lbclntamt: ©eorg gran3 93lafiu8 91. gehört 3U ben b,erborragenberen

@elel)rten beutfdjen Urfprung§, meldje auf tuffifdjen 93oben öerpflan3t, bie beutfd)e

3öiffenfd)aft bott 3ur 93lütcje Brauten unb fo mefentlid) 3ut cultuteüen ^ebung
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SRufjlanbS auf bie moberne ©tufe beiltugen. @r tourbe am 28. 3uni 1811 in

g-utba a(3 ©olm beä im äBtttjelminentjofbitat toitfenben tüchtigen ^JtofeftorS

SJincen,^ genetiuä 21. geboren, genofj tjiet ben (Srjmnaftatunterrictjt, ftubirte bie

>Dtebictn in ^Harburg unb äöürjburg, unb tourbe an teuerem £5tte am 22. 2Iu»

gu[t 1832 juni Dr. med. öromobirt. 6r toirfte bann al3 2lffiftenjarat an ber

mebtcinifdjen iHtnif in Harburg, ft»ätec a(§ 2tr<jt in gutba, fd)liejjlicr) a(8

2lffiftent an ber djirurgifcrjen Ätinif be§ $rofeffor§ ßtjriftopt) Uttmann in Ifltar»

bürg. 2lm 2. ©eötembet 1837 tjabitttirte et fid) Ijiet al§ ^riöatbocent. 3fn=

folge ©mpfetjtung be§ berühmten .gjeibelberger @t)tturgen ^arjmUian Sfafebb,

6t)eliu§ mürbe er auf bie 2ecjrfan«jet für ßtjirurgie in $)orpat an ©teile bon

9lifoIaj i^toanotottfd) Sßirogoto berufen. (Sr übernahm ba§ burd) feinen 33or«

ganger ju t)ot)em 9lui)m gebrachte 2lmt im ;3ult 1841 unb rterfatj ei burdj

30 3at)te, bi£ 1871, worauf et feinen 21ufentt)alt in Berlin toätjlte. 3Benn

er aucfcj nictjt baf)nbrectjenb in bie önttoicftung feines $actjg eingriff, tote fein

Vorgänger ^irogoto
, fo erfreute er ftctj boct) als tüchtiger 6t)irurg eineä fet)t

guten 9iufe3 unb tourbe für feine 33etbienfte im % 1860 jum totrttirfjen ©taatä=

tatfj ernannt. 21. ftarb im $. 1888.

2118 fleißiger Arbeiter mar 21. beinahe ein tjalbeS ^ab^i^unbert lang littera=

rifdj ttjcttig. ©eine namtjafteften ©ctjrtften finb: „De dignitate lithontritiae",

1833 (SDiff.), „De steatomate", 1837 (|>abititation§fctjrift)
,

„Unterfudjungen

bei franfljaften guftänben ber Öberfiefertjötjle", jDorpat 1844, mit 3 Safetn.

daneben lieferte er 9Jcitttjeitungen über bie 21u§cuttation bon ©cfjtoangeren

(ö. ©iebolb'S Journal 33b. 13. 14, fteue 3eitfctjtift für ©eburtäfunbe 33b. 8),

„Beiträge jur mebicinifctjen unb ctjtrurgifdjen |)eilfunbe" (3 33änbe in toedjfetnben

2tbftänben feit 1835 bi§ 1853), fotote eine 3teitje bon 2luffätjen in berfctjiebenen

Beitfdjriften (beutfd), franaöfifct), itatienifct), rufftfdj), barunter befonberl tjerbor*

tjebenätoettt) „Su i medici del esercito russo" (Archivio di chirurgia practica

di F. Palasciano, vol. 14, 1877), bann jur ®efd)ict)te unb ©tatifitf ber tt)eit=

roeifen unb bollftänbigen ©ctjulterblattrefeclionen (fraget 93iertel|atjrfcr)nft 1879,

33b. 144). 9t. bitter bon Xbplt).

3lbcImonn: 2ltfreb ©raf 21. oon 2lbelmann§felben tourbe am
4. 3futi 1848 in Stuttgart geboten, ©ein 33ater, ©raf griebrid) 21., toar au

jener $eit Sufttjaffeffot unb gehörte borübergetjenb bem fatb^olifcrjen Äirdjenrattj

an, ber ben confeffioneHen ^rieben im Sanbe befeftigen fottte, aber burd) bie

.•perrfctjfudit ber 9tömttnge gerabe ba§ (Segentljeil tjerborrief. 5Die fluttet,

©obtjie geb. b. 33ifct)et*;3tnngen , eine 33ettoanbte Utjtanb'ä unb ^toteftantin,

bertot ben (Satten fctjon nad) fünfjähriger @I)e (1852) unb toibmete nun iljr

£eben au§fct)liefjlict) ber (Srjietmng it^rer beiben Änaben, Oon benen 3llfreb ber

ältefte toar; fie tjatte bie 5re.ube, ba§ ©emütt)§leben be§ teueren bei alter

feutigen ßeb^aftigfeit fid) Ijenlidj entfalten ^u fetjen. 9lac^bem 21. ba§ ®rjmna=

fium in ©tuttgatt befuctjt t)atte, auf bem irjm befonbetö bet Dberftubientatb^

5Dittmanu natje trat, be^og et im ^erbft 1864 bie bamalige ßrieg^fc^ule in

ßubtoigfiburg , um ficr) ber militärifdjen ßaufbatjn ju toibmen. S)ie fd)on früb^

jum 2tuebtucf gefommene 33otliebe für biefelbe toicrj aucr) fbätet erft, nadb^

fc^toetem fingen, bem 2>tange einer freien geiftigen £t)ätigfeit. 33eim 2Xu&bruc^

bei Krieges bon 1866 tourbe bie Ärteggfctjule aufgelöft unb 21. mit bem Dfft«

cieräbatent jur Üteferbe geftellt ; nact) bem grieteriSfcfyluffe trat er bann nod)

einmal für ein 3»at)r in bie ßteutenantßfctjule in Subtoigöburg ein unb tourbe

barauf «jum ©econblieutenant im je^tgen Ulanenregiment 9fr. 20 ernannt, ©o
lieb itjrn fein 33eruf al«s ©olbat toar, fo fteubig et in ttjm biente, fo etfdjien et

itjm bennoct) mit ben $at)ten füt fict) allein nictjt genügenb, unb burcl) bettiefteS

öinbtingen in bie tetdjen ÖJeiftessfci)ä^e beutfctjet Sitteratut enttoidelte ftdb, benn
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audj in üjm nad) unb nad) ber innere £rieb, neben ber getoötjnlidjen (Erfüllung

bet bienfttterjen $flid)t etroaä 9lufjergetoörmltd)e§ ju leiften. So ermatte in

irjm ber ©ebanfe, fid) fdjrijtftetlerifdj ju betätigen, unb fdjon 1869 öeröffent=

lichte er in ben „^Blättern für ben cjäuälidjen Äreiä" leine erfte Dtobette

„gjlattjtlbe" (©efammclte 2Berfe, 9Bb. IV). %m 3ult 1870 jum Premier«

lieutenant beförbert, fottte 51. beim 2lu§brudj bei Krieges gegen ftranfreieb, in

ber ^eimart) au fleinlidjem 5Dienft jurfidbleiben ; bod) toufjte er fidj Dorn Könige

felber bie ©rlaubnifj aur Xljeilnarjme an bem gelbjuge ju erbitten. 3Bei ©eban,

bei aJleji^rel, bei 9togent a. ©. , too er fidj burd) einen felbfiänbigen Singriff

mit feinem üleilerjuge baS eiferne Jheua ertoarb, in ben ©djladjten bei Sßitlierss

unb Stjampignb tjatte er Gelegenheit, fidt) al§ pflichttreuer ©olbat ju bemalen.

2rotf ber äufjerften Slnfpannung aller Gräfte, toelcrje bie Ärieg§aeit erforberte,

fanb 21. aud) im friegerifdjen ßeben, in SibouafS, in Quartieren unb toät)renb

ber Dccupation ber Champagne immer nod) 3eit, in frifd} gezeichneten Silbern

ben SDab,eimgebtiebenen furje Erinnerungen, Stilen unb 'Jtobetletten als ©rüfje

in bie frieblidje |)eimatrj 311 entfenben, bie er fpäter gefammelt unter bem £itel

„5lu3 bem gelbe" (1871) fjerauägab , unb benen er balb barauf feinen fdjon

bor bem Kriege begonnenen 9ioman „©elbft errungen" (1872) unb bie Lobelie

„@in Sluäflug in bie Wormanbie" (1873) folgen liefe. Snannfctjen mar ©raf 51.

nact) ßubtoigäburg berfejjt roorben, mo er neben feinem täglichen 2)ienft aud)

nod) ben Unterricht in ©efcfjicfjte unb ©eograptjie in ber 9tegimentsfd)ute unb

ben ged)tunterridjt ber Djficiere be§ «Regiments au erteilen tjatte. 3m 3. 1872

unternahm er eine Greife nad) «Jtorroegen unb ©djroeben, ©änemart unb -öetgo*

lanb, fotoie 1873 eine foldje in baS ©aljfammergut unb nad) 2öien. SDie

(Sinbrüde , bie er babei empfing, fotoie ber immer ftärfer merbenbe £rieb nad)

umfaffenber äöeiterbitbung beftimmten it)n , toieberrjolt ein bienftlicrjeS ©efud)

um einen einjährigen Urlaub aum SBefud) ber Uniberfttät 2Bien unb Italiens

einzureiben, aber erft im #erbft 1874 mürbe itjm bk erfetjnte (Jrtaubnifj ju

ti&eit. $n Söien mibmete er fid) ben 2öinter tjinburd) prjitofopb,tfd)en, gefcr)id)t=

liefen, litteratur* unb funftgefdjicfjtlicfjen ©tubien unb genojj äugteic^ in ben

Äreijen ber Dofjen 5lrifiofratte , fotoie im £aufe beS beutfdjen SBotfdjafterS,

©enerals b. ©d)roeinit3, unb in bemjenigen fjftanj 3)ingelftebt's bie greuben

unb Anregungen beS gefeüigen ßebenS. 9iadj einer furjen Steife in bie |>aupt=

ftabt Ungarns ging er im 9Jtara 1875 nad) Italien unb berroeilte bort, ba§-

felbe bi« ©r;racu§ burdjroanbernb , bis 3um £>erbft b. $. ©eine bon tner aus

an bie Butter gerichteten «riefe gab er fpäter u. b. %. „5lu8 Italien, ©ieben

«Monate in ßunft unb ütatur" (1877) als felbftänbigeS äßerf fjerauS. Sanfbar

beroegt unb ergriffen bon Italiens Äunft unb Statur feb^rte er aum bienftlictjen

ßeben feine§ «Regiments jurtid. ^m grü^ja^r 1876 tourbe er aum 3lbiutanten

ber 27. Gabatteriebrigabe unb im Januar 1877 jum perfönlicb.en Slbjutanten

beS Prinzen SCÖil^elm, Stjronfolgerä bon SBürttemberg , ernannt, fotoie für}

barauf jum ftittmeifter beförbert. ©eine neue bienftüdt>e ©tetlung führte it)n

in ben folgenben brei Mren an berfdjiebene #öfe, unb bie prunfbotten ^eftlict)-

feiten, namentlich am Äaiferl^ofe in 93erlin, boten Momente r-on gefc^ic^tlic^er unb

ergretfenber 93ebeutung bar. daneben arbeitete er tro£ mannigfacher gnttäufeb^ungen

unb gurürftoeifungen , bie fein Salent erfuhr, im ©tiUen rub,ig unb unentwegt

in bem fdjriftfteaerifc^en ^Berufe fort. ©0 entftanben in jener 3ett ber patriotifc^e

Vornan „©cb^toert unb geber" (1881), ber i^n fdjon in Italien befcb,äftigt tjattc,

bie Ileinen Dlobeßen „S)ie 9lofe" unb „3)a§ ^äbeb^en au§ ber ftrembe" unb bie

8£i3je „9Ba§ ift ©lud?" (jämmttieb, ©ef. 20. III). S)iefe 2l)ätigfeit Perfekte

ib,n aber in einen immer heftiger toerbenben ^ampf jtoifdjen ber üiebe ju bem

mititätiferjen 53erufe, ber ir)m eine b^erborragenbe ßaufbaf)n eröffnete, unb ber
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Steigung aur Arbeit auf geiftigem ©ebiete, unb enblid) gewann bie leitete,

unterftfifjt öon bem itjm innemotmenben üSrang nacb, Duftiger $reib,eit unb Un=
aofjängigfeit bie Dbetrjanb. @r natjrn 3unää)ft p 2lnfang be§ i3al)re§ 1880
einen fjalbiäfjrigen llttaub , um an bet Uniöerfität 33erltn feine in SCßten be=

gonnenen ©tubien fort^ufetjen , unb fdjieb bann im $uli b. $• ööHig aus bem
actiöen SDtenft ber 2lrmee. 3U Anfang bei 3arjre§ 1881 ging et nod) einmal

nact) 23erlin unb fnübfte fjier bie litterarifd)en unb freunbfdjaftticfjen SBeatetjungen

,^u ü£reitfct)le, 2Iuerbad), ©bielljagen, .£)elmt)olt5, ö. hülfen u. 21. öon neuem an,

roanbte fid) bann nadj *ßari§ unb lebte , nadjbem er fidj im sJJtai 1882 öer=

mäfjtt tjatte, fünf Monate an ber Sftiöiera, beren 9laturöradjt er unö fpäter in

bem 23ud)e „2lm ligurifdjen 5Jteere" (1883) fcfjilberte. «ipeimgefecjrt , liefe er

fid} äunädjft auf bem ©ctjloffe unb 9tittergute Jporft in 9tb,einöreufjen nieber,

wo er feine 9ioüette „geneÜa" (1886) jum 2lbfdjluf3 braute, fiebelte bann im
9toöember 1888 nact) <Sd)tofj 2lüner an ber ©ieg über unb natjm fdjltefjüd)

1886 feinen SBocmfifc in 2ßie3baben.

^namifdjen mar feine jdjriftftellerififie 2t)ätigfeit aud) auf ba§ öolitifdje

unb firctjenbolitifdje ©ebtct tjinübergetenft morben. 93ei feiner begeifterten Siebe

für „ein ftar£e§ ßatfertfmm
, für ein frirgsiiüdjtigeä £)eer unb einen Waffen«

gemaltigen GHncjeiteftaat", ber er fdjon in einem „^Jiafmruf an bie beutfdje

^ugenb" (®ef. 20. I) 2lusbrud gegeben cjatte , mufjte irjn baä treiben ber

ultramontanen Partei im öreufjifdjen Parlamente mit tiefer ©mpörung erfüllen,

©ein OaterlänbifctjeS ßmöfinben brängte ilm, in einem „Offenen 93rief gegen ba§

ßenttum" (®ef. 2ß. I) Stellung bagegen ju nehmen. SDerfelbe fanb meittun

bie ernftefte 23ead}tung unb erregte um fo gröfjereä 2luffeb,en, aU er öon einem

J?atb,olifen ausging, $n berfelben 3fttdc)tung bewegten fictj bann feine weiteren

©djriften „SDer eble £iberali§mu§ unb fein gefäfyrltdjfter ©egner" (1884) , fein
sDtanifeft „ftm bon sJtom!" (1886) unb fein „Söedtuf an ben beutfdjen
sJiationalftol3" (®ef. 20. I). S)a,jWif^en entftanben bann nod) feine 9tomane

unb hobelten „äöaö ift ©lud?" (1885); „Söeno Sonaint" (1885); „3m
Äönigäforfi" (@ef. 20. II); „Stalienifctje «RoüeUen" (®ef. SB. IV) unb Heinere

2lrbeiten (©ef. 2B. III). £roei 3i e * c Waffen fiel) in biefem fdjriftfteflerifdjen

2Birfen flar erfennen. 2)a§ eine, weld)e§ in allen 2lxbeiten 2lbelmann% wenn
aud) oft nur in wenigen ©ttidjen tjeröoriritt, ift bie $örberung be§ nationalen

i8emufjtfein§ , ber Siebe aum geeinten 35aterlanbe unb ber ftoljen g-reube an

bemfelben , wie ba§ ©intreten für bie (Srtjattung eineg traftooHen beutfdjen
sJteid)e§. 2)a3 jWeite $id ift , burd} feine 2lrbeiten bafür tfjätig mit^uwirfen,

bafe ber Sftoman unb bie iRoöelle tion ber nieberen (Stufe ber UntertjaltungsS*

leetüre wieber auf bie fittlidje -£ölje ebel Wir!enber 2)id)tung erhoben, unb bafj

bie ©djönljeit unb Oteintjeit ber beutfdien ©pradje in ber gform be§ 2tu§brud§

erhalten unb ju ex^ö^tet ©eltung gebradjt Werbe. — ©raf 21. ftarb in 3BieS=

baben am 18. 2lütil 1887. SSon feinen „©efammelten Söerfen" erfctjienen

1889—1900 fed}8 Sänbe.

^erfönlictje 3Jlittt)eilungen. — 33iograpl)ifd)eg im 1. 33anbe ber ©e=

fammelten 2Berte. S^anä S3rümmer.
2lblcr: S'latrjan 5Rarcu§ 21., geboren am 15. Januar 1803 in ^>an=

notier, f am 21. Januar 1890 in ßonbon. 6r genofe bie erfte 2lu3bilbung in

feiner 53aterftabt unb Würbe öon feinem SSater Marcus 23aer 21., Sanbrabbiner

in ^annoöer, ber im S3erein mit feinen jjwei ©öfjnen, ©abriet, Rabbiner in

Wütjringen unb Oberborf (f 1859) unb mit 91. 33är 21., Kaufmann in granf-

fürt a. s
JJt. (f 1867) talmubifdje WoöeHen unb S)i§cuffionen unter bem Xitel

:

„Kaufe Jescharim" IjerauSgab , in bie rabbinifetje ßitteratur eingeführt. 21.

befudjte bie Uniöerfitäten ©öttingen, Erlangen, .^eibetberg unb SOSür^burg, wo=
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fetbft er auch iübifch=theotogifchen ©tubien oblag. %m 9Härz 1828 mürbe et

bon bem Rabbiner 9lbrat)am 23ing in Söürjbutg zum Rabbiner apbrobirt unb

folgte 1829 einem Stufe alg ßanbrabbiner nad) £)lbenburg , bei befjen ©rofc=

herzöge er in t)ohem 2tnferjen ftanb (bgl. Slntrittgrebe, gehalten in ber ©nnagoge

ju Dlbenburg am 6. 3uni 1829, abgebrurft in „©ulamith" VIII, 103— 120).

1831 jdjieb er aug bem 9tmte in Dlbenburg (9IbfchiebgTebe , gehalten in ber

©rjnagoge zu Olbenburg 1831), um alg Nachfolger feines Söaterg bie ßanb=

rab bin er[teile in £mnnober anzutreten. 21. War trotj feiner ftteng conferbatiben

9tid)tung mit einer ber elften , ber bie beutfche ^rebigt unb (Sboralgefang im

©ottegbienfte einführte unb objroar, öon unbegrenzter SÖegctftetung Tür bag

trabitionette ^ubentrjum erfüllt, mar er bod) weit entfernt babon, ben 9luggangg'

unb ßnbpunft beg ^ubenttjumg in beffen Zeremonien ju fetjen unb biegte ben

fetfenfeften ©tauben an bie geiftige SDurdjbringung beS ^ubentbumg. Nachbem

er nod) in ^annober bie erfte Anregung jur (Srridjtung ber „93itbungganftatt

für jübifdje 2et)rer" gegeben, folgte er einem eb/irenbollen 9hife alg Dberrabbiner

nad) ßonbon unb würbe im $uli 1845 mit großem $omb unb unter ben

günftigften 9lufbicien inftaHirt (bgl. 9lbfchiebgbrebigt, gehalten am 28. 3uni

1845 in ber ©tynagoge zu £wnnober unb 3nftattation=©ermon, Sonbon 1845).

31. bemühte fid) 1851 eifrig um bie Einrichtung eineg ©eminarg für Serjrer

unb SuttuSbeamte unb fein SßerE ift bie ©rünbung beg „Jews' College" (1855).

©einer regen 9Jtitmirfung ift bie Sntftetjung ber „United Synagogue" ju ber=

banfen (1860), wobmeh alle ©rjnagogen in Sonbon unter einer Verwaltung

bereinigt würben. 91., ber Montag unb ©onnerftag bem „Beth Diu" bräfibirte,

rjielt jarjheid) befudjte Vorträge über ben 2almub unb mürbe bon nat) unb

ferne um fein ©utadjten in religiöfen ©treitfragen angegangen , bie in 6ng»

lanb wie im 9lugtanbe Ijoch. gefchätjt waren. Von feinen Sßrebigten, bon weldjen

einige erfdjienen ftnb („The Jewish Faithe", ßonbon 1849, „The present war"

ßon'bon 1884), fagt ein $ritifer mit Stecht, fie waren „erfüllt bon bem fteuer

beg ©eifteg, ber bie alten 3ßropbeten befeelt haben raufe". 91. beröffentlieh te

1874 einen hebräifchen Kommentar zum Targum Onkelos unter bem Xitel:

„Nethina lager", ein gelehrteg Such, bag fich gleich bei feinem ßtfeheinen bie

weitefte Verbreitung unb 9lnerfennung erwarb unb zu miebertjolten Malen in 9lug=

gaben beg ^entateuch abgebrudt würbe (äöitna 1885). SDie Verausgabe eineg

©eitenftüdeg zu biefer ©chrift befchäftigte ihn big in feine lebten Sebengtage,

beffen SSoIlenbung i&m jeboch nicht befchieben War. 1880 unterzog 91. auf SSet»

anlaffung bon einflußreicher ©eite bag ^Ritual einer Nebifion unb führte neben

einigen unWefenttid)en 9lenberungen auch, einzelne Neuerungen ein, bon ber 9In=

fidjt auggehenb eg fei richtiger, in JHeinigfeiten einen (Sombromiß zuzugestehen,

alg bie ©efarn: einer ©baltung in wichtigen SDingen beraufzubefchwören. 1880

Würbe 91. Wegen feineg borgerüdten 9ltterg fein gelehrter ©obn Dr. ^ermann 9t.

beigeorbnet, ber alg Nachfolger feineg Vaterg jebt im 9lmte ift. 3um lebten

«ötale trat 91., ber 1880 feinen SBohnfrfe nach SBrighton bertegt hatte, in bie

Ceffentlichfeit anläßlich ber 100. ©eburtgtaggfeier beg ©ir Mofeg Monteftore,

bei welcher ©elegenbeit er ben geftgottegbienft in ber ©bnagoge zu 93righton

leitete unb bag eigeng bon ihm zu biefem 3uiede berfaßte ©ebet bortrug.

9tbler'g 3Jßirfen umfaßte bie Gtpodie auffteigenber ©ntwidlung einer großen ©e=

meinfehaft unb neben feiner ©eletjrfamfeit war er „Wegen feiner ^'ömmigieit,

feiner Offenheit, berbunben mit feinem £actgefübt unb einer nie feb>nben .^)öf=

li'chleit" in weiten fübifchen unb nicht jübifd)en Greifen geliebt unb berehrt.

Quellen: ©eine ©chriften unb Mitteilungen bon Dr. ^ermann 9lbler.

9lbotf Sßrüll.

Siaflem. beutle SBioßtapl)te. XLV. 45
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2lgtfalf (aucb, 2lgo), Sangobarbenfönig, a. 590—615. 9iact) bem
2obe £önig 2tutb,ari's (f. 31. ®. 23. I, 697), a. 590, beliehen bie Sangobarben

feiner Söittme, 2t)eobelinbig (XXXVII, 687), bet £otf)ter be8 35ajubaren=

i)eim% ©aribalb (VIII, 372) SBfirbe unb 9Kacb,tftettung itjret Königin: bie

jebeSjallS bebeutenbe ^taa, bie greunbin be§ großen ^ßapfteS ©regor, bie roirl=

famfte 33erbreitetin be§ Eat^olifd^en SBetenntnifjeö in bem artanifdjen 9Mf, follte

nad) einem freiließ fagentjaft gefärbten 23erictjt (be§ 5paulu3 üDiaconuS) fogar

burd) bie 2Bat)t be§ (Satten pgleicr) bie ^önigSWacjl öottjietjen: bodj) erft „auf

ben sJtatb, betfiänbiger 9Jcänner" wätjlte fie 21., ben ^ergog bon Surin: er war
bon ber ©djWertfeite ein Sttjüring auä ber Sippe ber 2lnaba, bon ber ©pinbel=

feite aber ein Sßerwanbter feines 93orgänger§ , be§ gefeierten Königs 2lutt)ari,

wag Worjl ba§ Siebenten gegen ben ©tammfremben aufwog. 2lnmutl)ig ift ber

jagen^afte Seridjt beS ^auluS, roonact) bie Königin ben 2Ir)nungslofen 3U ftcrj

befdjteb. (Otme tjinreierjenben ©runb behauptet SGßat^ , Sßerfü||ung§ge|ct)icr)te

III, 35 , 21. tjübe bie ürone unb bie |>anb £()eobeünbenS mit ©ewatt ün fiel)

geriffelt : bie ünbern Quellen, bie origo gentis Langobardorum unb bie ßtjronif

be§ fogenannten $ro§per, fagen ba§ fo wenig wie s$aulu3 unb in foldjem gälte

wäre jene ©agenbilbung Woljl nierjt erfolgt.) $a, fie eilte itjm bis ßaumeUum
(Sometto) entgegen. 2ltS er eingetroffen Wüt\ ließ fie nacb, wenigen SSorten

SBein bringen, tranf juerft unb reifte bünn ben 33ect)er 21. 2öie biefer ben

5ßofül entgegennahm unb itjr bann ehrerbietig bie <£>anb fußte, fprad) fie lädjelnb

unb erröttjenb, ber 9Jtann bürfe icjr nic^t bie £)anb füffen, ber ir)r leinen $uß
ouf ben 9Jtunb brüllen folte. SDarauf t)ieß fie tcjn fictj ertjeben unb fie füffeu

unb eröffnete irjm 2tüeS bon Iwcrjjeit unb $önigttjum. Unter großer greube

wnrb bie 33ennät)tung gefeiert unb 21. ^um $önig erhoben, 2lnfang sftobember

590; erft fpäter aber, 9flat 591, ju $ftailanb nuf ben £fyron.

Um bie Stellung, bie betfcrjiebenen 2tufgaben eines ßangobarbenlönigS jener

Soge unb fo auet) 2tgilulf'S ju berftetjen, mu| man bie bamals in Italien mit

einanber ringenben Gräfte unb Parteien überfetjauen. Sine foldje Ueberfdjau

warb gegeben unter bem 2trti£el ßiutpranb (f. 21. 2). 35. XIX, 8—19), worauf

t)ier berwiefen werben mag : in 9tabenna bertrat ber (Sjarct) , in 9tom ber dux

Romanus ben brjäantinifctjen Imperator : aber neben bem dux unb oft an feiner

©teile leiteten bie Sßäpfte bie 93ertt)eibigung ber ^eiligen ©tabt gegen bie Sango*

barbenfönige ju 5ßabia, bie jebodj außer ben 23t)jantinern unb bem 5papft faft

ununterbrochen ttjre eigenen unbotmäßigen ^erjoge, duces, jumal in ben großen

©ren^er^ogt^ümern 23enebent, ©poleto, griaul unb Orient ju be!ämpfen unb

gegen ben 33unb jener brei ©ruppen einen befto fdjwierigeren ©tanb Ratten, als

ber tjeilige 33ater bie ben ßangobarben Weit überlegene 5!Jlact)t ber grauten oft

mit (Srfolg ^u feinem unb „©anet ^ßeter'S" ©crjufc tjerbeirief: biefe ©ruppirung

ber Parteien muß man im 2Iuge behalten, auetj ^önig 2lgilulf'§ ^anblungen

richtig ju würbigen, ^unöctjft fucr)te er triebe mit ben granfen, bie bermöge

eines 33ünbnißbertrage§ mit 23t)3an<j gegen 2Iutt)ari a. 590 einen (Sinfatt in

Dberitalien unternommen unb au§ ben eroberten tribentinifdjen 33urgen äat)l=

reiche ©efangene fortgeführt Ratten: Söifctjof 2IgneÜu8 bon Orient unb ©bin,

bem &er
(
wg biefer ©ren^marf, bem ©ctjWaget ber Königin (©emaljl iljrer

©ctjWefter), gelang eS, ben ^rieben abjufcijtießen (a. 591) unb biete jener ®e=

fangenen, bie jum SLtjeil bie granfenfönigin (unb 9tegentin) SSrunicljilbiä (fiet)e

2t. 2). 35. III, 442) mit eigenem ©elbe loägefauft t)atte, jurürfäufü^ren. S3on

biefer ©eite i)er gefiebert Wanbte ftcrj ber ^önig gegen brei feiner treulo|en

Jperjoge: ^Jlimulf, ben ^er^og „ber ^nfel beS ^eiligen Julian" (b.b^. ©an ©iulio

im ßago b'Drta, weftlid) bom Sago 3Jlaggiore) ließ er Ijinricljten , Weil er ftcrj

bor rurjem beträtrjerifdj ben ^a«fen ange|ct)loffen Ijatte. darauf bejWang er
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ben £er<}og ©aibulf öon Bergamo (angeblich einen Ojefippen 3lutt)art'sj in biefer

feften ©tabt, begnabigte ilm, befämpfte ben abermals Empörten auf ber ^nfel

ßommactna , toobei er einen nodj Don ben Römern fjier geborgenen ©djatj er=

beutete, natjtn ben nad) Bergamo jurücf ©eflotjenen tjier wieber gefangen unb
begnabigte itm jum aroeiten sJJcal. darauf belagerte unb bedang er aud) ben

empörten ^erjog lltfari öon Üreöifo. (JtnftWeiten fjatten bie beiben |)erjoge

öon Beneüent unb ©poleto fetbftänbig kämpfe unb Berljanblungen gefütjrt,

ttjeits mit bem (Sjardjen äu 9taöenna unb ben anbern Brjjantinern in Neapel

unb llnteritatien, ttjeits aber mit bem grofeen ^apft ©regor, ber in 33ertt)eibigung

ber tjetligen ©tabt mit geiftlidjen , geiftigen unb Weltltdjen Mitteln eine be*

wunberungsroüvbig unermübticlje unb mannigfaltige Sttjätigfeit entfaltete: er

erbat unabtäffig |)ülfe öon Böjanj, er flidCte bie alten, öietfadj morfdjen

dauern 3lurelian's unb Belifar's, er erteilte ben faiferlidjen Befehlshabern im
offenen gelbe — in Stuscien — Diattjfdjläge (a. 591), fdjidte ©elb, ©otbaten,

3lnfüt)rer in bie öon ben Sangobavben bebrängten Gaftetle (9tepi a. 591), er

Warnte bie öon iljnen bebrotjten ©täbte (Betletri) öor ben geplanten Ueberfätten,

er rief ben S3ciftanb ber 9Jterobingen an, fudjte aber auct) ben Slrianer 31.

burd) feine eifrig fattjolifdje Königin jjum ^rieben ju ftimmen. SDem ©eifi=

gewaltigen War es gelungen, -§>erjog 3lriutf öon ©poleto, ber 9tom belagerte, in

einer llnterrebung — obtool er |>eibe mar — ^um Slbjug ju bewegen (a. 592),

aber 9tomanus, ber (Sjard) <ju Sftaöenna, in biefen ^rieben nidjt eingefdjloffen,

griff nun bie ßangobarben an unb gewann burdj Berratt) bes langobarbifd)en

£>erjogs 9Jtaurifio Perugia unb anbere ©täbte biß gegen 9tom t)in (perbft

a. 592) , im folgenben %a§x aud) nod) ©utri, Bomarao, Orte, £obi, 3lmelia

unb Suceoli. 9tun (a. 593) jog 31. mit ftarfer 9Jtad)t auf Perugia, nat)m

9Jtaurifio gefangen unb tief} it)n tjinridjten ; bann wanbte er fid) , burd) ben

Vertrag Slriulf's nidjt gebunben
,

gegen 3tom (©ommer a. 593). ©regor er=

fd)ra! fo tjeftig bei ber 9tadjrid)t, bafj er bie ©rftatung bes ßaedjiel öor Be=

ftürjung abbrad). SDodj gelang es ifjm abermals, bie tjart bebrängte ©tabt <ju

retten: gegen eine 3>a^re8fdja^ung öon 500 5]3funb ©olbes l)ob 31. bie Be-
lagerung auf: ©eudjen in feinem ßager brängten tjieju, nocx) merjr aber bie

Empörung öon brei feiner ^erjoge in feinem Oiüden, ßangrutf's öon Berona,
2Barnegauä' in 3lgitulf's eigner |>auptftabt $aöia unb bes unberbefferlidjen

(Saibulf's öon Bergamo : er bradjte fie alte brei in feine ©ewalt unb liefe fie— erfpriefjlidjermafjen! — t)inrid)ten. SDas einzig Ütidjtige wäre gewefen, alle b,eim=

fallenben ^erjogtljümer — unb fdjon ber feiten unterbrochene £>odjöerratt) forgte

für tjäufigen ^eimfalt! — nidjt mieber als foldje &u öerleitjen, fonbern itjrc

©ebiete öerfteinert in unmittelbare Verwaltung burd) töniglidje (Saftalben (3lmt«

männer) ju nehmen : allein es fdjeint, aud) bie fräftigften .gjerrfdjer fonnten bas
gegen ben 3lbel nid)t burdijwingen : biefer Wartete gierig auf erlebigte .^erjogtcjümer

unb auf ben guten 2ßiHen biefer 3ioeümäd)tigften ©ippen gegen bie^er^ogsgefdjledjter

War bie $rone offenbar angeWiefen. ©o fe^te 31. benn aud) in ben burd) ben

Stob erlebigten SDucatus Orient unb 33eneüent neue £>erjoge ein, in Srient einen

$att)oliEen. ©päter (a. 599) gelang es SEtjeubetinbe, unter 93ermittlung bes

(Srsbtfd)ofs ßonftantin öon sUtailanb 31. ^uni 3lbfd)lufe feften griebens mit bem
^apft unb ben Römern ju bewegen : batb barauf fd)tof} er aud) Sßaffenftillftanb

auf brei Sfatjre mit bem ßjardjen ÄaUinifos ju Ötaöenna: aber bie ^er^oge

öon ©poleto unb 93eneöent traten bem nur bebingt bei: man fteljt, biefe dürften
üben für il)re ©ebiete bie 35ertretungst)ot)eit fetbftänbig, ber .ffönig fann nidjt

für bas gan^e 3fleid) triebe fd)liefeen. 3ltsbalb erhoben fxdj wieber jwei anbere

^er^oge: ©aiboalb öon Strient unb ©ifulf öon ^ioul gegen 31., bem nad) ber

ßosreifjung jener öier großen 2>ucatus nur ^at)ta , ^Jtailanb unb S£uscien ge»

45*
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Blieben Waren: eine 3 e^ tang (a. 599 ober 600—602) behaupteten fict) jene

beiben: allein irjve ©ebiete lagen bod) bem $Rad)tfifc beS Königs» fo natje, bafj

a. 602 it)re Unterwerfung erfolgte : er begnabigte fie. 2118 berberblidj joEte ftclj

baS 33ert)atten 2lgtlulf'S gegenüber ben 2lbaren IjerauSftetlen : geWifj Weniger bic

(Srinnerung an alte SSünbniffe gegen bie (Sepiben (a. 568, f. ben 2lrtifel 2llboin

31. ®. 23. I, 223) als bie gegenwärtige gemeinfame 23ebroIjung burct) bie

93t)jantiner bewog ben König jur 2lnnät)erung an ben „Stjacan" (£)ber=(5t)an) beS

Wilben mongolischen 9taubbolfeS: er fdjidte itjm fogar — ttförigetWeife ! — ©ct)iff8=

baumeifter bet)uf$ |>erftetlung einer Kriegsflotte, mit ber ber (Sljagan atterbingS

balb barauf bem Kaifer ein ttjrafifcijeS Güilanb abnahm, allein fpäter berwanbten

jene Sorben bie burct) langobarbifdje £)ülfe gebauten ©ctjiffe ju furchtbaren

9taub* unb 93ert)eerungSfat)rten gerabe gegen bie ßangobarben, bie boct) burd) fold)e

©djiffSbaumeifter bor allem für fiel) jelbft eine Kriegsflotte Ratten bauen follen,

ot)ne meiere 9tabenna, $om unb Neapel nict)t ju bezwingen waren: fie t)aben

eS nie gettjan! 9lict)t einmal ben ü£iber tjaben fie ju fperren berftanben, 9iom
bie S 11

!
11^ un0 Den löctjft gefätjrlidjen ©efanbten ber ^ßäpfte ben ©eeweg ju

ben ^raufen auS ber ju ßanb eingefctjloffenen ©tabt ab<$ufd)neiben. Söoct) mufj

ber ^er^og bon 33enebent WenigftenS einige gatjrjeuge gelüftet tjaben, als er

a. 602 ©icilien bebrotjte.

£)er äöaffenfiillftanb bon a. 599 ging a. 601 au @nbe: fofort eröffnete

ber Sjarct) KaUinifoS Wieber bie geinbfeligteiten , überrumpelte *ßarma unb

fütjrte ben ^erjog (Sobiffalt mit beffen ©attin, einer £oct)ter 2tgilulfS auS

früherer ßt)e, gefangen fort nad) ütabenna; ber König aber erfiütmte mit fjeuer

unb ©djwert $abua, unb fdjleifte bie Stauern (a. 601): beibeS ift letjrreict)

unb beweift bie aud) fonft bielfad) erkennbare geringe Qat)l ber langobarbifdjen

ßinroanberer , bie in 33 ^ab,ren jene il)rer .gmuptftabt fo nab, gelegene SSefte

nidjt Ratten bedingen lönnen unb aud) je^t nietjt ju befetjen bermodjten; bie

gefangenen 23rjjantiner entließ 91. nadj föabenna, eine bamalS häufige, fd)Wer

begreifliche ^Jiafjrcgel. Vermöge feneS SSünbniffeS beerten gleichzeitig langobar=

bifetje ©djaaren mit 2lbaren unb biefen befreunbeten ©laben in bem bb^antini«

fd)en ^ftrien, Wätjrenb 21. ben Kaiferlidjen bie 23urg 9Jtontelife (mons silicis)

in Sßenetien entriß (a. 602). $m folgenben $al)r (3uli a. 603) 50g er nad)

2lbtauf einer furjen mit ©maragbuS, bem neuen Kardien, bereinbarten Söaffen*

rutje bon 9Jcailanb aus gegen ßremona, eroberte, unterftü|t bon (ftabifdjen)

&ülf§truppen beS (StjaganS bie ©tabt (21. 2luguft) unb jerftörte fie bis auf

ben ©runb, ftatt fie ju behaupten : barauf burdjbrad) er mit feinen ©turmbörfen

bie feften flauem bon ^Rantua, jog am 13. ©eptember in bie ©tabt unb ent*

liefe abermals bie gefangene Sefatjung nad) 9fiabenna, fo bie |>auptmad)t beS

geinbeS berftärfenb.

SDie bamalige Kriegführung in Italien geroät)rt in ber 9tob/b/ eit ifjreS

SßerfalirenS gar mandje feltfame @rfd) einung : fo brennen bie Kaiferlictjen felbft

itjre ©tabt SrejilluS nieber als fie nad) bem ^att ber SSefte Sulturnia (S3al=

boria) ben Stüdaug antreten. 21. folgte iljnen ätoar auf bem gufe» überfdjritt

ben 5JJo unb 30g auf 9tabenna: ftatt nun aber enblidj 6rnft 3U mad)en, be=

roilligte er ©maragbuS ben erbetenen Söaffenftillftanb bon ©eptember a. 603
bis 1. 2lpril a. 605, wofür bann ber gefangene (jibam, bie Stodjter unb beren

erbeutete .£>abe herausgegeben Warb : nad) ^ßarma aurüdgeleljrt ftarb fie bod)

alSbalb in fdjroerer ^lieberlunft. 23alb barauf fdjieb aud) aus bem fieben ber

grof^e 5papft ©regor (begraben am 12. SJtärj a. 604). Sr unb 2t)eobetinbe

tjatten 21. ju eifriger Ergebenheit an bie Kirdje geroonnen: in biefem ©inne

übte er aud) bie Kirdjentjolieit ber Krone: als ber ^ßatriard) bon 2llt"2lquileia,

©eberuS, ftarb (a. 607
1

?), erteilte ber König (mit ^erjog ©ifulf bon gtiaul)
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bie Genehmigung bet äöal)l be§ 9lbte8 ^o^anneS jum 9tad)jotger. 3U 3L

manberte benn audj t>ertrauen8üott — aumal rootjl roegen bet Königin, au§

SSregena ©anct ßolumba (Urgefdj. III, ©. 586), ber leibenfdjaftlicb> fatljolifdje

Eiferer unb gtünbete (a. 613) au SBobbio in ßigurien bas JHofter, baö ein t)er=

Porragenber ©itj unb ^flegeott bet 33itbung merben follte. 91. näherte fidj nun
ben alten geinben ber Sangobarben, ben eifrig fat^olifd^en sDccrobingen unb
fieberte feinem ©otjne im öorauä bie $rone, bem bei bem £f)ronmed)fet tjäuftgen

£t)ronfrieg öorbeugenb: im 3uli a. 605 liefe er ben faum breijäljrigen Knaben
(geboten @nbe a. 602 au 9Jlonaa) ju feinem 9tad)fotger tnärjlen, fe^te it)n im
Gircuä ju 2ftaitanb in ©egentoart bet ©efanbten beä ftranfenfönigö £t)eubi=

bert II. (a. 596—612) auf ben Stjron unb üerlobte iljn mit ber üEodjter biefeg

9Jterobingen untet 6rrid)tung eineä „einigen gfrtebenS" aroifdjen Sangobarben unb
granfen (Urgcfct;. III, 567).

©enau mit 9lblauf ber äöaffentutje — am 1. 9lprit 605 — begann
ber Iriegerifdje Äönig mieber ben 9lngriff auf bie 23rjjantiner unb entriß

iljnen 33agnorea unb DrPieto (Balneus regis unb urbs vetus), beroitligte jebodj

abermals bem (Kardien ©maragbuS, ber fidj nur berttjeibigenb Pertjielt — fo

9lrgenta unb Serratia befeftigte — gegen 3<*§hmg bon 12 000 solidi äöaffen*

ftillftanb auf ©in Saljr unb nad) beffen 9lblauf auf brei $at)re (big ftopember

a. 609). Vor 9Iblauf biefer ffrifi nod) marb abermalige Verlängerung ber

äöaffenrutje auf ein Saljr Pereinbart unb aroar burcrj Vertrag mit bem $aifer

(tyfyottä) felbft, au meldjem 91. feinen Dtotartug ©tabilicianug nadj 93bjana ge»

fdjidEt Tratte, bet mit reiben ©efdjenfen 3urüd£et)rte: audj beS ^ßrjolag 9tadjfoIger

«g>eraftiug (feit 5. Dctober 610) erneuerte ben Söaffenftittftanb burd) feine

(Sjardjen ©maragbu§ unb beffen ftadjfotget Sforjanneg ßemigiug £&rar. ^uerft

big a. 611, bann big a. 612. SDenn 33rjjantinet unb Sangobarben befdjäftigten

je|t piel bringenbere 9lufgaben atg ©efedjte an tyo unb £iber: jene tourben

burcrj bie Werfer in 9lfien bebtängt unb 91. foHte nun erfahren, toeldj üble

23unbeggenoffen Jene 9lparen unb Pon biefen abhängigen ©laPen maren, mit
benen et in Sftrien gemeiufame ©adje gemadjt, benen er Ärieggfdjiffe Ijatte

bauen Reifen. $m $. 611 fiel ber (Stjagan in bag langobarbifdje ^ftrien ein

(mäljrenb feine flaPifdje ^Reute auf bag faiferlidje toggelaffen marb), trnb furcht«

bare ©reuel Perbreiteten nun biefe mongolifdjen Sorben über jene ßanbfdjaft,

bann über gana Venetien unb ^rriaul : ber modere ©otjn äöarnefriö'g, ^auluS
SDiaconug, bem ftxiaul entftammenb unb öon -£>eraen augetljan, fdjilbert ein^

gefjenb jene ©djredniffe, bie audj feine eigene ©ippe auf bag fdjroerfte trafen:

|>eraog ©ifulf marb nad) ^elben^aftem Kampfe mit faft allen feinen Jhiegern

öon ber Uebermadjt berniefttet: mir erfahren nidjt, toie eg bem ifönig gelang,

bie Untjolbe mieber auSaufd^affen, mir erfahren nac^ a. 611 non i^m nur noctj,

bat? er 615 ober 616 au $hitanb ftarb. ©ein atoölfiäb^riger i?nabe 9lbaIoalb

trug bie ^rone unter 9tegentfd)aft 2b^eobelinbens ae^n ^aljre: ba er in 2Bat)n=

finn berfiel, marb er a. 625 entfebt; a" feinem s)ladgfolger marb gemä^tt
9lriobalb a. 625—637.

QueEen unb Sitteratut f. unter 9liftutf, 9l(boin, 9lutb>ri, S)efiberiu§,

Siutpranb unb SLb^eobelinbe. 2)at)n.

9lgricula: 9t üb o lf 91. (Naumann), junior, Wasserburgensis ober ^)t)bro=

burgiu§ ÜtfjaetuS. ©eboren im 9lnfange beä leijten ^a^rae^nB be§ XV. ^al)r--

IjunbertS au SBafferburg am Sobenfee, erreichte er feine titterarifdje SBebeutung

fern ber |)eimatt) im beutfd)=polnifdb;en=ungarifd§en Dften. Unter |>eimio VirotuS
au§ Vurgunb in Ütottmeit üorgebitbet, beaog er nadj flüchtigem 2lufentt>alt in

Seipaig, maljrfc^einlicb; burd) ßaurentiuS (SorüinuS in 93re§lau angeregt, im
©ommerfemefter 1510 bie Uniberfität Ärafau. ^Jlid^aet öon S3te8lau mar bort
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feilt <£>auptlet)rer in ben artiftijdtjen gädjern. 9cacrj Srtoerbung be8 3Baccalau=

reat§ im ^etbft 1511 manbte et fid) unter ber Seitung Sßaul'3 üon Jhoäna

ganz ben l)umaniftifcf)en ©tubien ju. ©riecrjifctj lernte er üon ^oanneä ©ilüiuä

Slmatuä ©iculuS unb Sonftantiug (Stariti be ßanceHatiiS SBononienfiS (aus

^ifioja). 1511 nod) üeröffentlidjte er fein etfteS ©ebid)t, eine Plegie auf ben

im 3Hufe ber -gjeiligfeit 1484 geftotbenen 5|3rinjen Äafimir üon $olen. ^n oeui=

fetben 3at)re brucfte er bie erfte üon feinen ja^treid»en 2lu3gaben, baö 23ücf)lein

(Catalogus) bei £)ctabiu§ (5leopf)ilu3 *pi)anenfiS De poetarum coetu, unb ben

Philalethes öon 5Jtaffeo Seggio, ber aber erft 1512 erfcfjien. 6* la§ bamalä

fdjon unb weiterhin priüattm über Ijumaniftifcf)e Sitteratur, ol)ne burd) bie Uni*

üerfität baran geljinbert <ju roerben. 1514 mar er ßeiter ber ©djule bei ber

Satfjebralfirctje in (Sran unb bemegte fid) jugleid) am Jg>ofe be§ SarbinalS

j£fjoma§ 23afac§; ber Slufftanb ber Gruciati üeranlafcte ilju jebodj, im SBinter

beffelben 3fat)re§ uad) 2öien überjufiebeln. -!pier fdjlo^ er fid) ber Sodalitas

Collimitiana an unb pflog näheren Umgang befonberS mit $oad)imu§ SSabianuS

unb (£a§par UrfinuS 35eliu§. 9lud) fjier lehrte er an ber Uniüerfität priüatim

Humaniora unb begrüßte im Einfang be£ i^aljreS 1515 im auftrage ber Uni=

üerfität ben jur ^ürftenüerfammlung in ^reäburg reifenben Sarbinal IftatifjäuS

Sang mit einem ©ebidjt mie im 2funi bei bem gürftencongrefs in äöien ben

po!nifd)en Sßicefanzler SBifdjof $etru§ SEomicfi üon Sßraemr)«! mit einer 9iebe.

Um biefe geit tourbe er üom Äaifer 9Jtajimilian I. als üDidjter gefrönt.

3a(jlretd) finb aud) in SCßien feine 9lu§gaben für Sorlefung^merfe , 1517 Per*

öffentliche er bie erfte «Sammlung üon ©ebidjten feineö $reunbe§ GaSpar UrftnuS.

3m ^erbft 1517 fefjrte er roieber nad) Ätafau äurütf, 1518 erfdjienen üon tljm

©ebidjte jur SBertjerrlidjung be§ auS Stufctanb aurüdgefetjtten ©igtemunb üon

^erberftein unb ber ^weiten ©emaf)lin ©igiämunb'S I. üon ipolen SSona ©for^a.

S)ie polnifdjen 23tfd)öfe Sofjann Äonaräfi üon $rafau, Sodann SubranSfi üon

3ßofen, 'DDtatljiaS ©rjenncft üon ße§lau unb $etru§ Somidi üon ^rzemijgt ge=

Darrten ifjm üon Cftern 1518 an gemeinfam ein ©tipenbium, üermittelft beffen

er nun unter (Sonniüenj ber Uniüerfität al§ erfter Lector Ordinarius ber Sßoetif

unb 9il)etorif an ber «!pod)fd)ule toirfen fonnte. ihänfticfjfett , unregelmäßige

3al)lungen ber SBifdjöfe unb bie infolge ber kämpfe mit bem beutfdjen Drben

ben 2)eutfd)en in Ärafau unfreunblicfje ©timmung legten iljm aber jiemlid) balb

ben 2öunfd) nal)e, feine ©teüung mieber aufzugeben unb nad) ber ,£>eimatlj

äurürfjufeliren , roo er burd^ Sßabian^ Vermittlung ein Unter!ommen w ftnben

{joffte, er ftarb jebodt), er)e er feinen 33orfa^ auifüljrcn fonnte, toafjTfcrjeintidj am
giecftppt)u§ am 4. Wärj 1521. S)ie Sebeutung 3lgticoIa'§ gefjt auS ber großen

5Jtenge feiner üon Slanocfi ermäf)nten banfbaren ©cfjüler unb ben ^aljlreidjen

claffifcfjen unb f)umaniftifcl)cn ^ublicationen fjerüor.

Ofterprogr. b. eü. Sfcealfcfmle II, Breslau 1892. ©uftaü Sßaudj.

W> Sofef Sflnaa üon 91.. lat^olif^ct ©eiftlicfjer unb ©cfjriftftetter,

geboren am 15. £)ecember 1834, f am 1. ©eptember 1896. @r mar ba§

ältefte üon fünf Äinbern be§ 2l)eobul ü. St., auä einer toacfern Sßauernfamilie

in ©adjfeln, Obmalben. ©eine ©tjmnafialbilbung erhielt er bei ben 3Sencbtc=

ttnern am Kollegium im nafjen ©amen unb in Üinfiebeln, too er 1851— 53

baä ßtjceum (^ilofopljie unb «P^f«) befugte. @8 toaren befonber§ P. ©all Etoret

(f. 9t. 2). 33. XXII, 220) unb $arl S3ranbe§ (f. b. unter ben ftad&trägen), tocldje

nad|fjaltig auf il)n eintoirften, benen er aucf) zeitlebens ein banfbareS Slnbenfcn

toibmete. ©eine tfjeologifcfien ©tubien abfolüirte er üottftänbig am $riefter=

feminar ©t. Suji in 6fjur unb ba er ba% für bie ^tieftermeilje erforberlicf)e

?llter nod) nicf)t fjatte, leiftete er mittlertoeile am Änabenfeminar in 6f)ur 9lu3»

fjülfe. 9lm 9. 2luguft 1857 erfjielt er bie 3Qßeit)c jum 5ßriefter unb feierte in
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©adjfetn am 16. 3luguft feine etfte f)l. Wteffe, wobei P. (Satt 9Jtorel bie gfefl-

prebigt Ijielt. 1857—59 mirfte 91. als 33icar an bet fatfjolifdjen Äirdje in

Sern, ju beren 23au et 23eiträge auf weiten Steifen, namentlich in Deftetreid),

fammelte. 1859—63 mar er SÖtcar an bet ©t. 'JiifolauSfirdje in ftreiburg im

Uedjttanb unb eignete fid) babei eine boflfommene Äenntnifc bet franaöfifdjen

©pradje an. $n bie |>eimatt) jurüdgeferjrt toirfte et 1863—67 in ©tanS juctjl

als Äinberpfarrer unb Oberlehrer unb feit 1866 als ^rüljmeffer. @nbe biefeS

3|ac)teS gtünbete et mit gleicfjgefinnten fjfreunben baS „ftibroalbner 93olfSblatt",

beffen Seitarttfel er untet bem tarnen „Söeltüberblider" bis au feinem ütobe

rebigitte. SDiefe [tetS originellen, geifireicfjen unb immer frifd), padenb unb un=

gemein bolfStfjümlid) gefdjrtebenen 2Öod)enberid)te rjaben bem Statte, beffen

ßeferlreiS junäctjft nur einen tjalben Äanton umfaßte , eine ungeroötjntidje Sßer=

breitung, fetbft über bie (Srenaen ber ©djroeia IjinauS, berfdiafft unb 21. jum

namhaften ^ubliciften gemacrjt. %m 9Jlära 1886 erfdjien ber taufenbfte unb

nidjt lange bor 3I&/S Stöbe ber 1500fte 2Jßod)enberid)t. 3lm 29. September

1867 mar er jum Pfarrer üon ÄernS in Obtoalben erroäljtt toorben unb meiste

bon ba an fein Söirfen bem tjeimatljlicfjen .fralbfanton. %m %. 1872 jum

©djulinfpector getollt, befleibete er biefeS 3lmt bis 1887 unb bann nodjmalS

anbertrjalb ^arjte bis 3U feinem £obe. ©eit 1874 War et aud) "üttitglieb beS

fantonalen (5raieljungSratr)eS. £$für bie 93erbefferung ber fdjtoierigen ©djutber=

Ijättniffe ObroalbenS mar er rafttoS ttjätig unb tjat biel baau beigetragen, biefem

Sänbdjen eine anfetmlidje Stellung unter ben eibgenöffifdjen «Dtitftänben ju er^

ringen. %m 3uni 1888 ernannte ifm ber SBifdjof bon Sljur jum Gommiffar

für Obtoalben unb am 2. Wobember ertljettte ir)m $ernS baS 3Bürgerrecf)t.

29 %a$xt toitfte et als ©eelforger eifrig, opferwillig, Woljltrjätig, babei ftetS im

beften ^rieben mit feiner ©emeinbe. 9118 beliebter getftlicrjer Ütebnet toutbc er

auf jat)lreid)e Äanaetn ber ©djmeta berufen unb berftanb eS ebenfo grünbtid)

mie populär au fpredjen. «Dletjr als 40 feiner Sßorträge liegen gebrudt bor.

6in foldjer mit bem beaeidjnenben £itel „.ßäfe unb 9Jtenfd)en" 1875 am 2lefpler=

fefte in ©adjfeln gehalten, erlebte eine gan^e üieitje bon Auflagen. 3IIS 5Did)ter

trat 31. untet bem stauten „^>attmann bon 23albegg" suetft 1858 mit ,,©ub=

ftylbania, rjiftorifcfcromantifdjeS geftfpiel" in bie Oeffenttidjfeit. «Später bid)tete

er nod) eine SReirje bon SolfSfdjaufpieten , bon benen „®er Sötoe bon Supern"

unb „£>anS äöalbmann" 1896 im £>rutfe erfd)ienen. 311S tüdjtiger Kenner unb

^teunb bet baterlänbifdjen (Befdjicfcjte c)at er Weniger burd) eigene ^orfdmng als

burd) originelle jDarftetlung fid) tjerborgetljan. 1876 berfammelte er als !jßräft=

beut be§ f)iftortfd)en SJereinS ber V Orte beffen ^Jtitglieber um fid). 3113 geft=

fdjrift gab er tjerauS: „5Die 33unbeSbtiefe ber alten ©ibgenoffen, 1291—1513,

aufammengefteUt unb erläutert". 5}lit 3 ftaef. (ginftebeln 1891). «mefjr ber

Erbauung bienen bie ßebenSbefdjreibungen beS feiigen 9cifolauS bon f^lüe (@in-

ftebeln 1887) unb beS 1)1. ßart SBorromäuS (ebb. 1888). Ueberfe^ung auS bem

granaöfifdjen, gemeinfdjaftlid) mit $. aGßipflt, ift baS ßeben ber Ijl. Äattjarina

(ebb. 1886). sJlebftbem lieferte er nod) Beiträge ju 3al)lreid)en 3c**unÖen un0

3eitfd)riften. ©eine Eigenart, t)ob,e bielfeittge Begabung, unermüblidje 3lrbeitS=

traft, ebler ©laraftet unb guteS |)eta l)aben ben „Äircfjljerrn bon £ernS" toeit

über bie ©renjen feiner .g)eimatr) t)inauS befannt gemadjt unb fietjetn feinem

Flamen ein ec)renDolleS 2lnbenfen.

(31. SBira,) Obmalbner 33olfSfreunb bom 5. u. 12. ©eptbr. 1896. —
% ©djmib, tfatf). ©djmeiaerblätter. 9i. g. 12 (1896), 338—345, m. «portr.

©abriet Fleier.

3ll)lfclb: griebrid) 31., geboren am 1. ^iobember 1810, f am 4. ÜJlärj

1884, einer ber angefeljenften unb frudjtbarften ^ßrebiger ber lutt)enfd)en ^irdje
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bes £öntgreid)3 ©adjfeu, entflammte bem £aufe eines in ärmlichen Sßerijältniffen

lebenben 3irnrncrtnanng uno SagelöIjnerS im SDorfe ^Jceljringen am £>arj. ©er

itjm berwanbte Gantor beS OrteS unb ber s$aftor SBobbe, bie bon bem auf=

geroetften Knaben StüdjtigeS erwarteten, errangen nur mit grofjer 9Mt)e bon

bem 3}ater bie (Sinwilligung <$ur wiffenfdjaftlid)en SluSbitbung feines ©otmeS.

©iefer befud)te bie ©tymnafien p StfctjerSleben unb SDeffau; wie in feinem SDorf

fo War er balb aud) t)ier ber frofyfinnige güljrer feiner ©enoffen, betannt unb

bewunbert burd) fein tjerborragenbeS Srääfjlertalent. 3n £>atte ftubirte er £t)eo=

logie; ber fdjon bamalS einflufemdje Stjolucf blieb tt)m fern, mäljrenb bie

Jpiftoriter Uttmann unb ,£). £eo it)n ju eifrigen ©tubien anregten. 9tad)bem er

1833 in 2)effau baS tfyeologifdje Sanbibatenejamen beftanben tyatte, mirfte er

bon 1834—1837 als ©ümnafialteljrer in gerbft. SBegen feiner burfdjenfdjaft»

lidjen 33ergangenr)eit in $aUe mufete er feine ©tellung berlaffen, um in Söörlife

als Ütector ber Jtnabenfdmle unb im Nebenamt als .gülfSprebiger eine neue

£r)ätigfeit ju finben. ©elbfiänbiger ^aftor würbe er 1838 in SllSteben in ber

^robtna ©adjfen; neun %al)xz biente er unter ttjeilweife fdjweren Tamofen

biefer in Soweit unb Uniird)tid)feit arg zerrütteten ©emeinbe, bis fid) feiner

aEmät)lid) befannt geworbenen ^rebigtgabe 1847 bie 2aurentiu8tu:d)e in ^>atte

öffnete. SIber fdjon 1850 fiebelte er nadj Seipzig über als Jßaftor an

©t. Nicolai; nadj 31jät)riger SBirEfamfeit Würbe er 1881 burd) ein iljn mit

böüiger Gsrblinbung bebroljenbeS Seiben — ein 3luge tjatte er im Änabenalter

burd) Unborfidjtigfeit berloren — , fomie burd) apopleftifdje gufälle genötigt,

fid) in ben 9tub>fianb äurüdpäieljen, aus bem er nadj laum brei Sauren burd)

ben £ob abgerufen würbe.

Sie äatjlreidjen bon 21. herausgegebenen 5ßrebigtfammlungen , bie faft

alle in aaJjtreidjen Auflagen erfdjienen finb unb nodj immer erfdj einen , Weifen

auf eigentümliche SBorzüge Tt)in , benen weite firdjlidje Greife mit großer

(Smpfänglirfjfeit begegnen. 3ßir fudjen biefe digentljümiidjreit au dmrafterifiren.

Die günftige ftaturgabe lebhafter unb fdjarfer SluffaffungSfraft , flaren 33er=

ftanbeS, auSgefprod)en tjiftorifdjen ©inneS, Ijatte einft feine grjierjer auf icjn

aufmerffam gemacht, fie blieb baS ©epräge feines geiftigen SebenS. Unter bem

S)rucf ärmlidjer Söerrjättniffe ift er in einem eljrenf eften , fdjtidjten, frommen,

arbeitfamen glternljaufe aufgewadjfen ; ben Äampf umS SJafein t»at er bon frürje

an gefämpft, unb p fet)r fetbftänbigem ßfjarafter, ber an fid) unb Slnbere ftetS

mit großen 2lnforberungen herantrat unb burd) 33et)arrlid)feit unb eifernen

äßiüen feine 3iele au erreid)en Wufjte, ift er burd) feine SebenSfüljrung ljeran=

gebitbet; in ber religiösen unb fititidjen Cmtfdjiebentjeit , ber audj ein gefefelidj

ftrenger £ug nidjt fetjtt, tritt fein 6t)arafter in feinen ^rebigten Ijerbor. ©urd)

feine 2ibftammung unb bie fietS gepflegte nalje gü^lung mit bem „SBolf" im
weiteften ©inne be§ SQÖorteS ift i|m beffen Vorliebe für (SrjätjlungSbilber bertraut,

fein ^ntereffe felbft an tiefen Problemen beS religiöfen SebenS, Wenn fie in con=

cretem ©ewanbe it)m nalje gebracht Werben. 31. Jjat fein ßraäljlertalent auf ber

Äan^el in reidjer, bod) nid»t übertriebener SBeife berwertljet. ©od) nid)t nur

feiner @r
(
0t)lung, bielme^r feiner ^anjelfprad)e überhaupt ift jener bolfStljümiidje

Älang eigen, ber ben fd)lid)ten Arbeiter wie ben ©eleljrten, bie ^ofbame wie

bie 2öafd)frau p feffeln bermag ; alle SDerbljeit, ju ber feine ©pradje atterbingS

mitunter neigt, wirb überwunben; ber religiöfe Slbel wirb nie berieft; ber

natürliche $olfätou ift burd) ©prad)ftubien unb eingerjenbe 33efd)äftigung mit ber

ctaffifd)en beutfctjen s^rofa geflärt; 91. fjf. (S. Hilmar befennt, in ben ^rebigten

\»ll)lfelb'3 ungemein lebhaft an (Swettje'S 5profa erinnert p Werben. 2ll§ @rb=

t^eil feines eltertidjen .gwufeä ift aud) feine SSorliebe für ©innfprüdje, gereimte

fiebenSregeln anpfetjen; fie tljut fid) in ber Neigung !unb, ba§ 2l)ema feiner ^rcbigt
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unb bie ü£f)eile in gereimten Sßerfen barjubteten; nidjt traft innerer 9lötl)igung

ber poetij^en Statur, fie ift borbebacfjter bibaltifdjer Art, burcf) bie äftljetifc^e

£)urcf)bilbung beö ^ßrebigerS aber bor jener Ausartung bcroatjrt , bie ben ©e=

bauten bergeroattigt unb jur 9Jlanier mirb.

SDer 3fn^att ber ^rebigt Atjlfetb'ä, i^te ©cfjriftmafjigfeit , ba§ 3 eu 9ni&

perfönlidjen ©laubenS an 6t)riftu3, bie greubigfeit be§ 99efenntniffe§ ju ber in

ßljriftuS bollbradjten (hlöfung, audj ber fefte Anfcfjtufj ber Stimmung unb beö

Scfjrinfyatts jeiner ^rebigt an bie Auffaffung beä confeffionellen 2utt)ertf)umä, —
e$ mar nictjt ein ererbtet ©ut au§ bem Qslternlmufe , auctj nicf)t ein bon feinen

SBilbnern übernommener ©d)atj, ei mar bei St. alles errungen in einer burdj

ernfte Arbeit unb gemiffenf)afte Prüfung gewidmeten Sntmicflung. SDie etjren*

Ijafte unb treufefte rationaliftifcrje Iftoratität feiner gamitte unb beä 3ugenb=

unterrichtet begleitete um aucf) burd) bie UntrjerfitätSjarjre ; erft in 3 e*&ft (1834

6i§ 1838) trat ©ätjrung unb Umgeftaltung feines religiöfen SSefit^ftanbeS ein.

2)urdj 3ufammenfünfte mit befreunbeten AlterSgenoffen , burd) bie Anregungen

cineS mit itmen gehaltenen BibettränäcfjenS tourbe er auf ba§ ©tubium ber Ijeil.

©ctjrift geführt; mit ber ilmt eigenen Energie folgte er ben 8icf)tfpuren , bom
9tationati§mu3 rang er fief) jutn confeffionStofen Si&eldjriftentfmm burcf) , um
bon biefem aus in ber lutljerifcfjen Prägung ber Anfdjauung unb ßefjre beftnitib

SSefriebigung ju finben. S)em religiöfen geben Atjtfetb's mürbe infolge biefeS

©ntmicftungSgangeS jene urfprüngtierje fyrtfd^e unb $raft au £f)eil, jene furä)t=

lofe Ueberjeugungstreue, in ber er bor feinen Säuern in Alslebcn, mic in ber

UniberfitätSfiabt ^aüe, mie in ber bornefnnen ©rojjftabt Seipjig in gleicher

SCßeife ba£ Sbangelium ^u berfünben mufjte. An^ieljenb
, feffelnb unb tjerjj*

geminnenb mirb feine ernfte ^Prebigt burcf) bie feelforgertidje ©timmung, bie fie

be^errfcfjt. $n feinem ^rebigtamte mufjte er fief) alterbinge als Beauftragter

©ottes feiner ©emeinbe gegenüber; als 9Jiitdjrift unb TObruber mufjte er ftdj

aber aucf) ein§ mit allen feinen Hörern; ma§ er itmen prebigte, galt i^m felbft;

er Ijatte e§ fidj <jubor geprebigt. ©o gemann er trotj allem amtlichen 9timbus

ein brüberlidjeS , balb ein bäterlicfjeS Berfyältnifj ju feiner ©emeinbe, bereu

SebenSDerljältniffe, SBerfuctjungen unb ©emiffensfräfte er in fjingebenber Siebe

berftanb unb mit bem Söort ber 28af)rt)eit beleuchtete. $e länger b'efto mefyr

mürbe 51. ber atlbereljrte unb Auen bertraute ^atriaref) feiner ©emeinbe , ber

oft über ©ebüljr in Anfprncf) genommene 9f£aif)geber unb ©eelforger AUer, unb

6i§ ju feinem Abfctjieb üermoctiten ©onntag für Sonntag bie meiten 9täume

ber sJticolaifndj)e bie sUienge faum ^u faffen, bie fiel) um feine j?anjel fc^arte.

3)ie meiften Sdjtiiten Afjlfelb's finb in bem Verlage Don 9üdmrb yküfyk

mann in |>aHe erfdjienen. (££ finb biefe: „
s^rebigt über (Sjcdjiel 47, 1—10"

1845; „Sierjig epangelifdje Gonftrmationsfdjeine. 5Jlit Bibetfprücfjen unb

Steberberfen". 1. ©erie 1845 (9. Slufl. 1898). 2. ©erie 1873 (4. 3lufl. 1898);

„grjä^lungen für§ Soll" 1847 (8. Aufl. 1899); „«ßrebigten über bie eban-

gelifd^en ^erifopen", 1848 (12. Aufl. 1899); ,,©ef) mit unS nic^t ini ©ericf)t.

s4>rebigt" 1848 ;
„ Xroft unb ^latjnung in ben Sagen ber ßb.olera. 5Drei ^rebigten",

1849; „2)er c^rifttiie |>au§ftanb. ©ine £ocf)aeit§gabe in $rebigten", 1850

(6. Aufl. 1898); „2)er öcrlorene ©ofm. ©ieben 3"tP^bigten über öuc. 15,

11—32", 1850 (4. Aufl. 1894); „©onntagSgnabe unb ©onntagäfünbe. S5ter

^rebigten", 1850 (4. Aufl. 1894); „©taat, |>au§ unb |)era in unb au^er ber

Äircfje e^ttfti". Vortrag, 1851; „Äatecfji§mu§prebigten". 5Drei 33änbe, 1852

(4. Aufl. 1900); „2)a3 ßeben im Sicfjte beä 2Borte§ ©otte§. (Jin £ebenebud§

inSbefonbere für Gonfirmanben unb Brautpaare", 1858 (7. Aufl. 1886); „$err

3efu, mecle unfre tote Sugenb auf", 1858; „S)ein Alter fei mie beine ^uflenb.

5]ßrebigt über 5. Wtofe 33, 25"; 1800; „Armutf) unb ©efellenftanb. güuf hieben
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für 33ereinöfefte", 1861; „Unfer SSoI! in feinen greuben unb geften". Vortrag,

1865; „SBectftimmen auä bem 3af)re 1866". 2ld)t ^rebigten, 1867; „®a8
rott)e 23udj. 2lu§ $reuz unb ^reube einer ^aufmannSfamilie. @rzär)lung",

1867; „^rebigten über bie epiftolifcfjen *perifopen", 1867 (5. 2lufl. 1899); „2)aS

3IIter be§ Triften. @in 23üdt)tetn für bie, fo im 3llter jung fein motten", 1868
(5. 3lufl. 1899); „Vruber Vertrjolb öon 9tegen§burg, ber grofje beutfdje Ißrebiger

beS TOtelalter§. Vortrag", 1874; „@in ^irdjenjalrr in ^rebigten", 1875

(3. 3IufI. 1892); „9Jtorgenanbad)ten. 2lu3 ben ^rebigten öon D. ftriebr.

3tl)lfelb", 1882 (4. 2lufl. 1897); „3lbenbanbad)ten. 2lu§ ben ^rebigten öon

D. ftriebr. Stylfelb", 1884 (3. 2IufI. 1895). $m Serlage öon gfr. fttetfcrjer (ßeipa.)

jtnb erfctjienen: „^rebigten an ©onn= unb gefttagen". I. „SDie Ütutje ber Äinber

©otte§ in bem £errn". S)rei Vänbe, 1850— 1861; II. „SBaufteine jum Slufbau

ber GJemeinbe". ©ecfj§ 93änbe, 1852—1856 (1. S3b. 4. 2lufl. 1862; 2. unb
3. 33b. 3. Stufl. 1857 unb 1859. ©iefe brei «änbe enthalten bie fed)S Vänbe
ber elften Auflage). III. „ geugniffe au§ bem inneren Seben". üDrei 33änbe, 1860
bis 1864. (Sine 2luömat)l au§ biefen brei ©erien erfctjien unter bem 2itet:

„^rebigten über freie £ejte" Ui ÜticJjarb 9Hüf)lmann in <£>atte. 4. 2lufl. 1900.

$n bem Vertage öon $. @- <£>inrid)§ in Seipjig erfctjien: „Gonfirmationäreben

auS ben Sagten 1868—1879", 1880; „ge'fm ^rebigten na$ ber geier feiner

25iät)tigen Amtsführung at§ *prebiger su ©t. Nicolai in ßeipjig", 1876.

f5riebrid) 2ltjlfelb, meilanb ^ßaftor ju ©t. Nicolai in Seipjtg. (Sin ßebenä»

bitb 1875. — 21f)lfelb, gtiebridt) , in 91. £auä: 3ftealenct)ftopäbie für pro*

teftantifdje Geologie unb flirre. 3. Stufl. S3b. I, 270 f. (öon ©. Segler

unb £aucf). 6. 6$ r. Siegel tS.

SUjreuS: £einrid) 31. rourbe am 14. 3uti 1808 ju Änicftebt bei ©alagitter

in Jpannoöer geboren, befuctjte baS (Stymnaftum JU SBolfenbüttel unb bejog 1827
bie tlniöerfität ©öttingen, um bort bie 9iedjte p ftubiren. (Serjon bamal§ übte

ber feit 1823 bort rjabilitirte prjilofopljifcrje ^riöatbocent Traufe auf ir)n toie

auf feine greunbe , unter benen öor allem bie jünger Jhaufe'S : Stjeobor

©crjlieprjafe
, f 1871, <5rnft Dotter, f 1870 unb Jermann -ö. ßeonrjatbi,

f 1875, 3U nennen finb, großen roiffenfcr)aftlict)en Gnnflufj auä. 3unäd^ft freilief)

promoöirte 31. im $. 1830 auf @runb einer publiciftifdjen 3Irbeit „de con-

foederatione germanica" über ba§ buret) bie ähinbeäacte begrünbete Sftedjt be§

beutfetjen VolfeS auf eine ©efammtüertretung unb rjabilitirte fitf) als s$riüat=

bocent. SDie politifdjen £enbenaen feiner 2lrbett fanben anfdjeinenb toenig

2lnflang bei ber 5acuttät, fo bafj bie Erbitterung über ba§ llngünftige feiner

©tettung mol öon Sinflufj auf feine Vetrjeiligung an bem ©öttinger 3lufftanb

be§ 3fat)reS 1831 geroefen ift. Sßie feine in bie SSetoegung öermictelten ßottegen,

unter benen öor allem 9taufct)enötatt ju nennen ift, mufete er flüchten unb ent=

fam glücfli«^ über bie belgifdje ÖJrenje. %n 93rüffel tourbe er mit ber bamals
bie Slufmerffamfeit mächtig an^ietjenben ßetjre ©t. ©imon'S öertraut unb ba=

buret) auf bie Bearbeitung ber Probleme ber ©efetlfcr)aft§ter)re geführt, bereu

glütflidjfte Söfüng i^m in bem ^raufe'fctjen ©t)ftem gegeben ju fein fcrjien. ©o
fafete er ben (Sntfctjlufj , ficrj bie franjöfifdje ©öraerje berart anzueignen , bafj er

befähigt märe, at§ ßetjrer ber Äraufe'fcrjen ^^ilofoptjie in s$ari§ aufzutreten.

Seon^arbi öerfa^te eine größere, öon Traufe burcr)gefet)ene S)arftellung be§ Traufe'

fetjen ©^ftemS, um ifjm bie Vorbereitung rjierauf ju erleichtern, ©ctjon im
2öinter 1833 tjielt 21. in $a«8 mit gutem (Srfolg Vorträge über bie ©efcf)id)te

ber $t)ilofoöt)ie feit ^ant. ©er UnterridjtSminifter ©uijot beauftragte ir)n batjer

mit einem ^oc^fct)ulcurfu§ über ^frjcfjotogie , ber fpäter 1836/38 im 35vucf er=

fdjienen ift. %m 3f. 1834 folgte 31. einem Stufe al§ «ßrofeffor ber sJß^ilofop^ie

an bie neugegrünbete freie Uniöerfität au S3rüffel , too er mit ©djliepfjafe eine
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ctfoIgretdEje 2el)rtl)ätigfeit entfaltete. Unter feinen ©djülern finb ^u nennen

SEibergtjien (fein 9tad)iolger in ber Vrüffetcr ©tetlung) unb $. Saurent. ©ort
arbeitete er auctj feinen „Cours de droit naturel" aus, ber in franjöfifdjer unb
beutfcrjer ©practje in fieben Auflagen erfctjienen unb in ad)t ©prägen überfefct

Worben ift. 3lufjerbem natjm er innigen 3Intrjeil an bem be(gifd)en ©taatg»

unb ©efetlfctjaftäteben, über baä er anonrjm in 3luffet)en erregmben 3lrtifeln

regelmäßig an bie „^reufjifctje ©taatSjeitung" berichtete. 2ßiebert)olt öerfudjte

ber fpätcre rjoflänbifctje SBchriftet Srjorbecfe, audj ein 3lnt)änger Äraufe'ä, 31. für

eine tjottänbifcrje Uniöerfität ju gewinnen. 31. lerjnte Berufungen nacrj Serben

unb Utrecht ab. %m $. 1848 mürbe er für ©aljgitter ine granffurter s^3arla=

ment geWärjlt, trat ber grofjbeutfctjen Partei hei unb mar namentlich im 9Jer»

faffungäauäfctjufj ttjätig. $m grütjiarjr 1850 folgte er fobann einem Stufe an

bie 9tectjtäfacultät ber Uniöerfität ©raj al§ ^rofeffor ber 3ßfji(ofopl)ie unb ber

pfnlofopr)ifct)en 9fted)te= unb ©taatlwiffenfdjaft. 2Bät)renb feines 3lufentt)alts in

©raj erfdjien audj ein erfter 33anb feiner „Drganifctjen ©taatele^te" unb feine

Weitöerbreitete juriftifc^e (Sncöjlopäbie. ©ifferenjen mit ber öfterteid)ifcl)en $e»

gietung über bie öon it)m geWünfdjte 3lufnat)me ber 9tecf5t3pr)ilofopt)te unter

bie ©taat8prüfung§gegenftänbe öeranlafjten itm, ben" im $. 1860 an itm er»

gangenen $uf ber prjitofoprnfdjen gacultät ber Uniöerfität ßeipjig als sJcad)folger

Vülau'S in ber ftaatSwiffenfcrjaftlicrjen ^rofeffur bafelbft anaunetjmen. $n ßeipjig

ift 31. bi§ 3U feinem am 2. 3luquft 1874 $u ©al^gitter erfolgten Stöbe al§

2er}rer unb ©djrtftfteÜer ttjätig gemefen. hieben Neuauflagen feiner größeren

SCßerte befctjäftigten ifjn 3lrbeiten für \>a% ©taatSlejifon SOßeltfer'a unb für ßeon=

rjarbi'S 9leue geit. ©einem Vorfcrjlage entfprecfjenb errichtete bie fäd)fifrf)e

UnterrictjtäPerWaltung in Seip^ig ein pt)ilofopl)ifcrje3 ©eminar, ba§ junäcrjft für

bie an ber Uniöerfität Seip^ig toeiterjubilbenben ©djulleljrer beftimmt mar. 31.,

ber feit 1871 fränfelte, tjat e§ nur fur^e $dt nod) leiten fönnen.

®a§ £eben§werf Sltjrenä' beftetjt in ber Verarbeitung unb Verbreitung

ber i^been Äraufe'§ , namentlich fotoeit fte ©taat , ©efeflfctjaft , Stectjt betreffen.

<5r ift rjier mit 9töber (.£>eibelberg) unb ßeonljarbi OPrag) ber Vermittler ge=

Wefen, ber bie oft fcrjtoer Perftänblictjen unb formell ungenießbaren 3lusfüt)rungen

$raufe'§ weiteren , namentlich juriftifdjen Greifen jugänglicf) gemacht' t)at. S)ie

S)arftettung feiner miffenfcrjaftlicrjen ©runbanfdjauungen ift baljer am beftrn

berjenigen be§ ^raufe'fdtjen ©rjftemS anjugtiebern (ögl. bie 3lrtifel „.fitaufe" in

ber 31. S). 33. unb im ©taatelejifon ber ©örre§gefellfcrjüft ,
fottie (Surfen, 3ur

Erinnerung an ®. Gtjr. fjfr. Traufe, 1883; be§gl. ®e\)n*WnUVi Uebetftdtjt

über bie ©efcrjictjte ber 9tedjtS= unb ©taateprjitofoptjie in .ipoltjenborff'ä (5nct)flo=

päbie, 5. 3luft. ©. 77 ff.). 9lur foüiel fei bemerft, baß 31. Wol a(8 ber «g)aupt>

Pertreter ber bemu|tnaturrectjtlic£)en 9tid)tung in ber neueren beutfetjen 9ftecf|t8=

toiffenferjaft angefel)en werben barf, Wenngleid) er fein ^aturredjt öon bem
„Vernunftrectjt" be8 18. 3af)rt)unbert» fcljarf abjugrenüen fuetjt. 3118 fotdjer

ift er bat)er auet) ein entfd)iebener ©egner ber tjiftorifdjen ©rfjule, wenngleich

feine 3lrbeiten gerabe buref) bie 2ßetjerrfct)ung be§ pofitiöen , tnftovifet) gegebenen

^Jtaterialö fiel) öorttjeilfjaft öon anberen
l,

Jtaturrecr)t§ft)ftemen unterfetjeiben. S)er

^taTljeit unb ©rablinigfeit fetner Sonftructionen öerbanfen anfcrjeinenb bie

auf biefe 2Beife popularifirten .Rraufe'fctjen ©ebanfen üor aflem itjren (Srfolg in

auf$erbeutfcf)en ßänbern.

3Jßenn auet) ba8 sJtaturrecrjt im alten ©inne buret) bie moberne wiffenfdt)aft=

lidtje ©ntwicflung überwunben fein bürjte, fo wirb ber immer metjr als nott)=

Wenbig erfannte Neubau ber 9tect)t§pt)ilofopt)ie boerj mancherlei Materialien be8

3lt)ren§'fcrjen ©pftemS glücflid) öerwenben fönnen.

©eine Widrigeren ©djriften finb folgenbe: „Cours de droit naturel", Paris
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1839, 7 6d. (unberänbert nad) ber bom Serfaffer beforgten 6. 9lufl.) 1875.

2)eutfd) pletjt a(g „ftaturredjt ober ^^Uofop^ie bei 9ted)t8", 6. 91ufl. äöien

1870; aufeerbem metjrfad) (in§ ^talienifdje , ©panifd)e, Sßortugiefifcfje unb

Ungarifctje) überfe|t; „Sfuriftijctje (Snctjftopäbie", 2öien 1857. Ueberfeuungen

:

Staltenifd}, ©panifd), gtuffifrf), ^olnifd); „fyidEjte^ politifd&e Set)re", Seipaig 1862;
„j£)ie 9lbtr»ege bei neueren beutfdjen ©eifteSenttoicEtung unb bie notlnuenbige

^Reform be§ llnteTrid)t§roefenä" in „fteue S^'ü" .
$rag 1873; eine Slnja^t 9lrtiM

für bie 9ieuauägabe be£ SBetdfer'jc^en ©taat§le;nion§
, fo über Traufe, ^erbart

u. 31.; „Organifcfje ©taatälerjre auf pfyilofopfyifcr^anttjropotogifcrjer ©runblage"

(nur ber erfte 93anb erfdjienen !), Söien 1850.

Sttufirirte Seitung, 1874, 9k. 1628. — g. $a§n in Ätit. $ifd)r. XII,

321—395. — b. Jpolfeenborff in ber Revue de Gand VII, 125. — 93roä=

l)au3. — 9Jierjer. — ©taatälejifon ber <8örre§gefeEfd)aft. — <£>otfeenborff'£

ÄedjtSlejifon. — $col)l, S>ie ©efd)id)te unb Sitteratur ber ©taat3toiffenfd)aft I.

passim. — 93ergbol)m, Suriäprubena unb 9ted)t&pl)ilofopI)ie 1892, I, namentlid)

130, 152. b. ©abignb.
9lf)rcn$: <£>einrid) Subotf 91., bebeutenber ^tjilologe, ber fid) burd) aui=

gejeidinete Seiftungen auf toiffenfd)aftlid)em (Sebtete al§ einer ber erften ©räciften

feiner $eit unb burd) tjerborragenbe £t)ätigteit at§ ©d)ulmann einen großen

tarnen gemad)t rjat. 91m 6. 3uni 1809 ju ^elmftebt al§ fiebenter ©otm eine§

£eb,rer§ geboren, trat er 1817 in ba§ bortige ©rjmuafium ein unb be<jog

Cftern 1826 bie Uniüerfität ©öttingen. 9lnfang§ beabfid)tigenb 9Jtatt)ematif au

ftubiren, jogen it)n balb D. 9ttüHer'ä unb SDiffen'S SSorlejungen fo mädjtig an,

bafj er fid) für au§fd)liefslid)e§ ©tubium ber claffifd)en 5ptjilologie entfdjieb. @8

r)errfd)te bamalg unter ben jungen ^Ijtlologen in (Söttingen ein regeg Seben.

Unter ber 9legibe 5Jtüüer'§ tjatte fid) eine pt)ilotogifd)e ©ocietät gebübet, an ber

fid) aufjer 9t. befonberä b. Seutfdj, ©djneiberoin, 6. 2. (Srotefenb, (SmperiuS unb

Gkfferä lebhaft beteiligten. %n biefem $tounbe§treife natjrn 91. eine bebeutenbe

©teÜung ein, betrieb aud) fonft feine ©tubien mit foldjem (Jifer unb ©rfolg,

bafj er fd)on im 3- 1829, nod) nidjt gana 20 3at)re alt, mit ber ©d)rift „De
Atkenarum statu politico et litterario inde ab Achaici foederis interitu usque

ad Antoninorum tempora" einen atabemifd)en SpreiS geroann — einer 9lrbeit,

bie bon $. fy. ^ermann aU erfte fd)öne grud)t be§ 23oedt)'fd)en „Corpus In-

scriptionum" beaeid)net rourbe. 5lad)bem er im ©eptember 1829 promobirt

tyatte, tjabilitirte er fid) al§ 5jßribatbocent unb fanb baneben probiforifd)e S3c=

fd)äftigung in ben oberften klaffen be§ ©öttinger ©rjmnafium§. 3U Öftern 1830

an biefem befinitib angefteüt, berlie^ er bie 91nftalt bereits naä) einem 3fat)re,

um eine ©teile al§ 2et)rer am 5päbagogium 3U Sflfetb au übernehmen. |)ier

berlebte er 14 gtüdltdje ^atjre in erfolgveid)er amtlidier £t)ätigfeit , bie ib,m

jebod) 9ttuf$e au trjiffenfd)aftlidjen ©tubien liefe, ^n ^l\tVi> grünbete er fidj aud)

feine <£>äu§lid)Eeit , inbem er eine Sodjter be§ bamaligen S)irector§ ©ctjulrattj

SBroljm Ijeimfü^rte. $m % 1845 würbe er aum SDirector be§ ©tjmnafium§ in

Singen ernannt, fiebelte aber fdjon Gftern 1849 nad) |>annober über, um an

©teile bes Ijodjbetagten , al§ ©ntaifferer ber ^eilfdjrift berühmten ^. ©. ©rote»

fenb ba§ 2)irectorat bc§ ftäbtifdjen St)ceum§ (jefet Stjceum I) au übernehmen.

S)iefer 9lnftalt tjat er lange ^aljre borgeftanben ; in ben fünfaige* Sauren ge=

fütjrte 93erb,anbtungen , itjn al§ 9iad)falger ©djneibetoin'ö nacij ©öttingen unb

barauf atts
sJlad)jolger 2Qßicbafd)'§ nad) ^Ifelb au aieljen, führten nid)t aum „S^le.

3u 9Jtid)aeliä 1879 trat er in ben 9tul)eftanb, nadjbem er fdjon einige 3fat)re

bovtjer in ber ^erfon feincS 3tadjiotger8 Dr. ßapelle für bie $ül)rung ber

S)irectorat§gefd)äfte einen 9lffiftenten erhalten t»atte. ®er nad) öOjätjriger amtlidjer

Xtjätigfeit mob^lbcrbienten 5)tu|e tjat er fidj nid)t lange erfreut; bereits am
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25. September 1881 madjte ein .^etäTAtag feinem geben ein ßnbe. 2lufeer feiner

Sßittroe betrauerten jroei ©ötjne unb brei £öd)ter feinen plötiltd^en Heimgang.

2)iefer äufjertid) einfache SebenSgang ift mit nie raftenber unb rjötf)ft trud)t s

barer Arbeit auf roiffenfd)aftlid)em unb praftifdjem ©ebiete ausgefüllt. Sei

SDiffen unb befonberS bei £). Füller t)atte 21. bie grünblidjfte unb anregenbfte

p£»ttoloQifd^=^tftorifd£)e ©djulung genoffen; batb getoann er aud) enge 3fül)lung

mit ber fetbftänbig aujtvetenben ©pradjnnffenfdjaft ; 23opp unb metjr nod) 3ia fo D

®rimm jogen ir)u mädjtig an unb beftimmten feine 2lnfd)auungen. ©o fdjuf

er, inbem er bie
s4>rincipien ber (Srimm'fdjen $o*fd)ung auf bie griedjifdje ©pradje

anmanbte, bereits in i^lfetb mit öötliger 23etjerrfd)ung brS gefammten bamalS

befannten Materials fein 2JQer£ über bie griedjifdjen $ialefte, buret) baS er ber

23egrünber ber neueren 3>ialeftotogie getoorben ift. 2>iefeS SBerf (23anb I : „De

dialectis Aeolicis et Pseudaeolicis" erfdjien 1839, 23anb II: „De dialecto

Dorica" 1843) mirb für aüt geiten ju- ben claffifdjen Schriften ber «Philologie

gerechnet werben, menn eS aud) in (Stnjel^eiten burd) bie neuere ftorfcfjung über*

fjolt ift. ßeiDer ift eS ein £orfo geblieben, unb eine Pon it)m fpäter geiorberte

Neubearbeitung ber oortjanbenen 23änbe lehnte 91. a))) ba fein lebhafter (Seift

irjm ftetS neue Aufgaben fteEte, liebte er eS überhaupt nid)t, auf ältere arbeiten

jurücfaufommen. 2luf gleichem grammatifdjem 23oben liegen feine lange 3ab,re

tjinburd) gepflegten ©tubien über ben b>merifd)en ©ialelt, aus benen aufjer ber

©djrift „Ueber bie ßonjugation auf {.u im ^omerifc^en 5Dialefte" (1838) jab>

reiche ©injelauffäfce tjeroorgegangen finb , burd) bie über mandje fünfte ^uerft

8id)t üerbreitet ift. 6in jufammenfaffenbeS SBerf auf biefem ©ebiete ift bie

junädjft für ©dmlsroede öerfaBte „©nedjifdje Formenlehre beS t)omenfd)en unb

attifdjen 5)iaIefteS jum ©ebraud) bei bem @lementaruntenid)te , aber auef) als

(Brunblage für eine rjifiorifd)=roiffenfd)aftIid)e SSefjanblung ber griedjifdjen

©rammatit" (1852, II. 2Iufl. 1869), in ber baS 23erbum in einer eigenartigen,

rjödjft geiftreidjen SOßeife bargefteüt ift. SiefeS Sud) barf nod) b>ute als baS

befte £ülfSmittel jur grünblidjen Erlernung beS rjomerifdjen SialefteS, foroie

jur Erwerbung einer Haren (Jrfenntnifj beS 3JßefenS ber gried)ifd)en Konjugation

b»3eidjnet roerben. 21. mar SirtuoS in ber S)arfteHung grammatifcfyer ßefrren,

unb eS beruht auf Potter Söatjrfjeit, roenn auf ber Trierer ^b,itologenöerfammlunfl

(1879) ber ^räfibent Ufeuer Don if)m fagte, er ftetje feit 40 3ab>n als ber

unbeftrittene 9Jteifter ber gried)ifd)en ©rammatif ba, ber feiner Seit toeit PorauS=

eitenb bie SJtetrjobe Safob ©rimm'S für baS ©ebiet ber claffifdjen Ätiologie

frudjtbar gemadjt t)abe.

s
Jcid)t toeniger rjat 21. als £ejtfritifer SoraüglidjeS geleiftet. @S roar nur

natürlid) , bafj er ben ßrjrifern , inSbefonbere bem 2tlcaeuS , ber ©apptjo unb

Corinna, bem ^inbar unb ©imonibeS, feine SLfjätigfctt äuroenbete. ^eröorragenb

ift feine Bearbeitung ber Sufolifer, Don benen er 1850 eine meb>fad) roieber=

tjottc 2ejtauSgabe unb in ben Mren 1855 unb 1859 eine grofje _2luSgabe in

jtoei 93änben erfdjeinen lie^. 23on befonberer 23ebeutung ift ber auf ber s4>f)ilo=

togenöerfammtung au ©öttingen (1852) gehaltene Sßortrag „Ueber bie 9flifdmng

ber S)ialefte in ber griedjifdjen ßnrif", ber mit feinen feinen ^Beobachtungen

nod) immer unerreicht baftef)t. 2lud) mit 2Iefd)plu§ ^at fid) 21. eingefjenb be=

fdjäftigt. <§d)on fein ^Ifelber Programm (1832) „De causis quibusdam

Aeschyli nondum satis emendati" blatte 3ur ^olge, bafc bie girma 5Dibot ju

«ßartS ib^n für bie Bearbeitung biefeS SJidjterS getoinnen motlte; ba aber bie

2lnfrage bureb; einen 3rrtr)um nid)t nadj ^Ifetb ,
fonbern an einen ,!pomon^men

gelangte, fo tarn ber $tan jum ©d)aben ber (£ad)e uid)t 3ur 2IuSfü'b;rung.

©eine .£>auptfd)rift für 2lefdjt)luS ftnb bie 1860 im 1. ©upptem.=23anbe beS

^rjitologuS erfd)ienenen „©tubien jum 2lgamemnon".
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3n feinen fpäteren 3at)r-en befdfjäf tigte fid) 2f. gern mit etrjmologifdjen

gorfctmngeu. 9lud) in biefen arbeiten erfennt man feine umfaffenbe ©prad)=

fenntnife unb feine glänjenbe Gombination3gabe; bod) tiefe er fid) gerabe burd)

bie teuere öfters ^u 9lufftettungen berteiten, wetdje bor ber Äritif nid)t ©tanb
gehalten tjaben. sJlid)t ju übergetjen finb ferner einige 9luffäfee über mtjttjologifdje

©egenftänbe , roie bie beiben «Programme (1862, 1864), „Sie Göttin 2#emi8"

unb bie ber tjannoberfctjen s$tnlotogenberfammlung (1864) geroibmete 93egrüfeung3=

fdjrift „De duodecim deis Piatonis", foroie bie beiben auf bem ©ebiete ber

9lltertt)ümcr liegenben fleinen 9lbt)anblungen „gur gried)ifd)en ^Jtonatgfunbe"

(1862) unb „lieber bie 28ebftüt)le ber Sitten" (1876). ftod) im t)oben 9llter

beteiligte er fiel) mit großer grifdjc an ben gorfdjungen über bie ftjprijdjen

(1876, 1887) unb otympiferjen (1878, 1879, 1880) 3nfd)riften.

©ein bietfeitigeä ^ntereffe beranlafete u)n aud), mitunter 9lbfted)er auf itjm

fern tiegenbe ©ebiete ^u unternehmen. (Stnigermafeen l)ing e§ nod) mit ber

«|3tjilotogie jufammen, wenn er burd) ben tjannoberfctjen £ated)iämu§ftreit barauf

geführt würbe, in ber ©d)rift „SDaä 9lmt ber ©ctjtüffet" (1864) nad)juweifen,

bafe bie ©d)lüffet ^etri nidjt ©rjmbol be$ «ßförtneramtel, fonbern ber SBerwaltung

bes> 9ttidje£ ©otteö feien. Silber böUig aufeerljalb beö jhcifeä feiner ptnlologifctjen

©tubien fteben feine 9lbr)anblungen „ü£igi£lege, ein widjtiger Srenjpunft ber

ßanbfdjaften (Jngern unb £)ftfaten" (1871), „lieber Flamen unb geit bes Gampuä
gjlartiu§ ber alten ftranfen" (1872), fomie „gut älteften ©efd)id)te be£ Älofter«

Soccum" (1873, 1875, 1876).

91. mar aber aud) ein au§gejeid)neter ©djütmann. ü£)ie§ bewies er namentlid)

at§ Organisator, wobei itjm ju |)ülfe fam, ba§ bie tjannoberfd)e ©cfmtbermattung

einen «ftormalplan nid)t fannte unb ben SDirectoren in ifjren 23efirebungen gern

freie ^)anb liefe. A^atte er fdjon in Singen feine £üd)tigfeit in biefer SBejiecjung

bewährt, fo öffnete fid) feiner ülrjätigfeit ein weitere« gelb in £>annober, wo
fein Eintritt alterbingS unter jcrjtmerigcn llmftänben ftattfanb , inbem Weber

ßetjrer nod) ©d)üler itjm freunblidj entgegenfamen. (Sinige Setjrer Ijatten in irjrem

Sntereffe eine anberweitige SBefetmng ber ©teile gehofft unb farjen fid) jefet ent=

täufdjt; bei ben ©d)ütern ber oberen klaffen, auf welche baä 3tal)r 1848 nadj=

tljeiltg gewirft tjatte , war bie 5£)i3ciplin bebenflid) gelodert; ba<$u tjatten felt=

fame päbagogifdtje lülifegriffe einzelner Seljrer, bie ber t)od)betagte
, früher fo

energifdje S)irector nidjt merjr ju Ijinbern bermodjt blatte , it;r 9lutorität§gefüt)l

fdjwer gefdjäbigt. 9ll)renä' llmfidjt unb geiftiger lleberlegenfjeit gelang e8 inbeffen,

in furjer 3e'* bie]e ©d)Wierigfeiten ju befiegen unb bie 9lnftalt, beren £)rgani=

fation eine beraltete war, auf einen burd)au8 neuen 33oben ju ftelten. Sfn bem
bon it)m eingeführten ßetjrblane bewälirte er eine tiefe bäbagogifdje @infid)t unb

traf, aud) cjier feiner Qeit DorauSetlenb, (Einrichtungen, beren 9tid)tig!ett bie

ßeljren ber erft ^^i^erjnte fpäter auSgebilbeten ©rjmnafialbäbagogit beftötigt traben.

23efonbere SJerbienfte tjat er fid) um ben griedjifdjen Unterricht erworben
, für

ben er bie unter feinem Warnen befannte ^Jtettjobe einführte. 91act) biefer wirb

ber llnterridjt mit ^orner begonnen , möglictjft balb bie Seetüre in Eingriff

genommen unb im Slnfctjlufe an biefe bie ©rammatif geletjrt ; im ^weiten 3fat)re

Wirb ber attifdje 2)iale!t in Slnletjuung an ben .gwmerifdjen erlernt. S)er 35eginn

mit .^omer war für ben ^iüatunterridjt fdjon frütjer empfotjlen; 91. ermöglichte

itjn für ben 6laffenunterrict)t burd) ^erftetlung geeigneter «pülfömittel (,,©ried)ifd)e

gormenlecjre" unb „©riedjifdjeS ©lementarbud) au§ ^omer" 1850, 1870). 5Die

bon if)m gefdjaffene äufeerft glüdüdje äkrbinbung beS analtjtifdjen unb ]t)n-

tt)etifcfcjen Serfa^renS erleichtert ba§ (Srternen ber ©praetje aufecrorbentlidj unb

fütjrt fdjnett ju umfaffenber ßectüre. Jlacb, biefer IDtetfoobe ift in |>annoüer

30 Saljre bon ben öerfctjiebenartigften ßetjrern mit bem beften Erfolge unter=
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ridjtet, unb fie tjat wefentlid) baju beigetragen, bie Seiftungen im ©riedjifdjen

am Suceum auf eine anbermärtS fetten erteilte Jipöfje 5U bringen (»gl. $ro=
gramm d. 3. 1860). S)o fie jebod) einerfeitS öon bem fonft üblichen Verfahren

ertje&Iid) abwich unb baljer nur auf fefyr wenigen <Sd)ulen jur 21nwenbung
gebracht würbe , anbererfeitS bei ben preufcifdjen Vefyörben, bie über einige mit

ttjr üerbunbeuen Uebelftänbe nid)t tjinwegfetjen ju bürfen glaubten , Vebenten

erregte, fo tjat fie nad) ^Irjren^ 2Ibgange wieber aufgegeben werben muffen.

3weifeltoS wirb jebod) bie geit fommen, wo man ben öon 21. geroiefenen 28eg

wieber betreten wirb.

211S Sirector war 21. ein gewiffentjafter VerwattungSbeamter unb ein gerechter,

aber ftetä wotjltooEenber Vorgefetjter , ber bie 3fnbibibualität ber 8et)rer gern

berüdftditigte unb, wo eS fictj um bie ^ntereffen berfelben tjanbette, audj wegen
Heiner SDinge einem (Sonflicte mit ber *ßatronatSbet)örbe nictjt auSwid). S5ei ber

letzteren war er nictjt beliebt; man fdjeute feine Ueberlegentjeit , burd) bie er

fd)ltefjlid) alle feine $läne bürdete. %n ben ntdjt feiten fdjwiettgen 9ier=

tjättniffen bem s$uMkum ber föeftben^ gegenüber wufjte er mit <3idtjerr)ett baS

Ötidjtige <ju treffen. 2luf amtlichen Verfammlungen , wie ben tjannoöerfctjen

öon 1848 unb 1861, auf benen allgemeine ©crjulfragen bejW. eine neue JReife*

prüfungSorbnutig berattjen würben, unb ben fpäter öon ber preufeifctjen Verwaltung
öeranftalteten 5Dtrectorenconjerenjen war feine ©timme Don großer Vebeutung.

2)afj er mit feinem fdjatfen üDenfen, feinen immer bereiten, reichen Äenntniffen,

feiner 23egeifteruug für baS 2ltterttjum unb feinem 2)erftäiibnif} für bie ^ugenb
als ßeljrer 2IuSgeaeid)neteS leiftete, fann nictjt berwunbern. (Sr war feines (SrfolgcS

ftetS fictjer unb tjat fict) bei feinen jatjlreid^en ©djülern
,

ju benen nictjt wenige

bebeutenbe ©eletjrte gehören, ein baufbareS 2lnbcnfen gefictjert. 6eine ©ctjulreben,

öon benen einige im SDrud* erfctjienen finb (1868, 1879) , finb fleine GabinetS«

ftüde, ausgezeichnet burd) ©ebanfenfüEe unb fd)öne S)arftellung. 2lud) für bie

©djulgefdjidjte ift 21. tljätig gewefen, inbem er in ^mei Programmen (1869,

1870) bie ältere ©efd)id)te beS SrjceumS betjanbett t>at.

Dbwol er ju ben (Srünbern beS „Vereins beutfdjer ^Ijilologen, ©djufmänner
unb Drientaliften" gehörte, tjat er fidj an ben 3ufammenfünften berfelben nur

einige 9Jtale beteiligt. VefonberS rjerbor trat er in (Söttingen (1852) , wo er

in ber päbagogifdtjen ©ection 5£t)efen über feine gried)ifct)e llnterridjtSmettjobe gegen

lebhaften SBiberfprud) berttjeibigte unb in einer allgemeinen ©ifeung ben oben

ermähnten fdjönen Vortrag Ijielt. S)er Verfammlung in «üpannoöer (1864)

präftbtrte er , unb feiner ©emanbttjeit ift eS fjauptfäctjtict) 5U banfen , ba| biefe

ü£age einen fo glänjenben Verlauf nahmen. Von großer Vebeutung ift feine

(SröffnungSrebe „Ueber ben Stoeä oer ©rünbung beS Vereins beutfdjer ^tjilotogen

unb ©djulmänner". 3fn $eibelberg (1865) fprad) er baS SDanfeSWort , unb in

ütrier (1879) würbe er am Sage feines öOjätjrigen 2>octorjubiläum§ burd) eine

2lnfprad)e be§ ^3räftbenten tjod) geetjrt.

2ln 6b,renbeäeugungen ijat e§ 21. überhaupt nidjt geferjlt. S)ie cjannobcrfdje

unb bie preu^ifdje Regierung t)aben it)n wiebertjolt burd) Orbenätierleifjungen

au§gejeid)net ; im %. 1867 ernannte itjn bie ©öttinger ©efettfdjaft ber 2Biffen*

fdjaften jum correfponbirenben unb 1879 jum auswärtigen Witgliebe
; feit 1863

War er 9J!itglieb be£ Instituto di Corrispondenza archeologica ju 9tom . unb
1879 würbe er auswärtiges 53litglieb ber Petersburger 2tfabemie. SBei feinem

2luSfd)eiben auS benr 2lmte würbe irjm ber ßtjarafter als ©el). 9tegierungS=

ratt) bcrlieb^en.

©eine (Scfunbrjeit war nid)t bie ftärffte, bod) ift er faum jemals ernftlid)

erfranft. ©eljr ftörenb war eS für ifyn , bafe er fdjon in 3ttfelb bom ©d)reib=

Itampfe befallen würbe. (Sine ju Sßerlin unternommene (5ur bradjte it)n jWar
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in näljereS S3erf)ättnife 311 IDtännern tote ßadjmann , 93oec£t) unb 'üfteinefe , mar
aber für fein ßeiben ofyne (Srfolg; er (ernte bafyer linfS fdjreiben, toaS er bis

junt $a{jre 1869 übte, roo plötjlidj bte redjte |>anb itjre Äraft mieber gewann,

©eine SebenSmeife mar fefjr regelmäßig. (Jr ftanb fef)r früt) auf unb mibmete

bie erften 3Jtorgenftunben, elje er jut ©djule ging, feinen ©tubien. 9lad)mittagS

machte er ausnahmslos feinen ©pajiergang unb liebte e§, nod) bemfelben ©d)ad)

<ju fielen, roorin er 9Jteifter mar. 23efd)eiben mie er mar, prunfte er nie mit

feiner ©eleljrfamfeit unb feinen Erfolgen, fprad) aber gern in ber intereffanteften

2Beife über feine augenblidlidjen gorfdjjungen. @r mar ein gläubiger ßtjrift

oljne confeffioneöe ©cfjrofftjeiten. ^n einem öon iljm 1836 mit jtoei befreunbeten

(Soüegen herausgegebenen ©dmlgefangbud) be^eidmet baS SBorroort als 3toed bie

Belebung beS c^rtftlidjen ©inneS. %m $. 1869 ernannte ilm ber Äönig jjum

9Jtitgliebe ber Ijannoöerfdjen SanbeSftjnobe. ^olitifd) tft er nur roenig b/eröor=

getreten. 3fm i$. 1849 mar er 9Jtitgtieb ber bamaligen erften Kammer als

Vertreter bei beeren SefjrerftanbeS beS $önigreid)eS
,

gab aber burd) eine in

(Bemeinfdjaft mit einigen anberen Slbgeorbneten etlaffene ©rflärung betr. fjfeft»

galten an ber SfJeidjSüerjaffung ber Regierung großen 3lnfioß, fo baß er fid)

beroogen fanb, fein $ftanbat nieberplegen. S)ie 9teugeftaltung üDeutfdjlanbS

begrüßte er freubig.

91. mar mit ausgezeichneten ©aben beS ©eifteS auSgeftattet ; eS bereinigten

fid) in iljm feltene ©d)ärfe beS SBerfianbeS, bie ftetS auf ben ©runb ju gelangen

ftrebte, ftaunenSmertbeS ®ebäd)tniß, geiftboÜe (SombinationSgabe, außerordentliche

Sßielfeitigfeit ber Neigungen unb ^ntereffen unb unermüblidjeS SSorroärtSfireben

:

fo fann eS nidjt öerrounbern, baß er bei feiner nie berfiegenben SlrbeitSfraft auf

öerfdjiebenen ©ebieten <£>eröorragenbeS
, 3um Sljeil llnöergänglidjeS geleiftet tjat.

(Sin öoEftänbigeS Serjeidjniß fetner ©djriften finbet fidj in bem 93ud)e

„steine ©djrtjten öon |>. 2. 31ljrenS, beforgt öon (Sari £)äberlin"
,

|>annoöer

1893, in bem eine Sln^aljl jerftreuter 3ibljanbtungen gefammelt ift.

Sßgl. D. (SruftuS' SSorrebe gu bem eben genannten 23ud)e unb (SapeUe

im ^rogramm beS SfyceumS öom Mre 1882. Gilbert ^lütter.

5ltltborffcr: $afpar 21. (2lt)nborffer), SBenebictinerabt ju £egernfee, f am
17. Januar 1461, im 3llter öon 58 Saiden. 31. ftammte aus einem *Dtündjener

$atriciergefd)ledjt. ©eine SBitbung mirb er mol im $lofier Segernfee empfangen

Ijaben, unter beffen 9Jtöndjen er fidj im $. 1426 befanb. S3ei Gelegenheit ber

in biefem iSaljre öorgenommenen Sßifitation beS ÄtofterS mürbe er nadj ber

9iefignation be§ 3lbte§ ^ilbebranb Äaftner im Sllter öon erft 24 ^af^en aU
3lbt etngefe^t, mit ber 3lufgo.be, bie öerfattene $lofterbi§ciplin mieber ^er^uftetten.

„Safpar mar ber öon ber S5orfeb,ung au§erfeb,ene 9Jtann, ber burd) 6infüb,rung

ber fog. ^[Reifer Dbferbanj in ba8 ©tift ben magren Orben§geift unb äugleid)

mit bemfelben bie Siebe 3U miffenfdjaftlidjer 2b,ätigfcit öerpflanäte, bie öon ba

an toieber baä foftbare ©rbgut ^egernfeeä bi§ 3U beffen 3luiljebung geblieben

finb" (^inbner). 3)urd) feine 2öirffamfeit in bem $lofter erroarb fid) 31. ben

9lad)rub,m eines jtoeiten ©tiftetS unb Reformators beffelben. S5on großer 2rag»

meite mar e§, baß, mäb^renb früher nur 3lbelige im Mofter £egernfee Slufna^me

fanben , öon nun an aud) 5lid)tabelige bafelbft aufgenommen mürben , unter

benen $ol)anneä $*& im $. 1442 ber erfte mar. Jegernfee mürbe unter 3lbt 31.

eine ^flanjftätte tüd)tiger DrbenSmänner, öon benen mehrere als 3lebte in anbere

Möfter berufen mürben. %m $. 1455 mürbe baS neu ge'grünbete ©tift 3lnbed)S

öon Segernfee auS cofontfirt. S)ie ^ätigteit 2linborffer
;

S für bie Älofterreform

brachte ib,n audj in S5erbinbung mit bem berühmten ßarbinal 9licolauS öon

6ufa. Sie roiffenfd)aftlid)e 2f)ätigfeit im Älofter förberte 31. burdj S3ermef)rung

ber SBibliotrjef. 5Jleb,rere öon feinen 3Jiönd)en traten fidj als @eleb,rte unb
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©djriftfteüeT Ijeröor, unter biefen befonberS bet fdjon genannte 3orj- j?ecf unb
Wricfj ©töcft (feit 1438 2Ibt öon SBeffobrunn) , melcbe bem Sonett öon SBafrl

beiroorjnten. 2lud) bie tarnen öon amei gefebieften IRiniaturenmalern unter ben

bamaligen £egernfeer 9Jtöncr)en jtnb befannt. 2lutf) einige .ßunftroerfe aue> btr

3eit biefeö 2lbte3 finb noeb üortjanben: bie amei aus rottjem sFiarmor gehauenen

Sielieffiguren ber beiben ©tifter beä tflofters , ber Sieft beä ©rabbenfmatss , baö

er itjnen im $. 1445 errieten liefe; biefelben finb jetjt über bem (Singang ber

5pfarr!irctje ju Xegernfee angebracht; ferner fünf im gottjifctjen ©til gefcbnitjte

@borftüt)le, jefet im 9tationalmufeum au 5Jcünctjen, unb eine foftbare auS 2Beif$=

fupfer gefertigte unb bergotbete IRonftrana, bie ftcr) noefi in Segernfee befinbet. —
©ebxucEt finb öon 21. nur einige Sßriefe: eine „Epistola de restituenda univer-

sim in ordine S. Benedicti monastica diseiplina" an ben 2lbt ^c^anneö öon
9Mf, öom 13. mai 1460 (bei $ea, Bibliotheca ascetica, T. VIII, p. 587 s.);

fünf bisher unebirte SSriefe bei ßinbner, II, 280—282. Ueber nod) öorbanbene

5Jlanufcriöte öon bemfelben ögl. ßinbner, I, 49.

Alphons Hueber, Chronicon Monasterii Tegernseensis , bei Bern. Pez,

Thesaurus aneedotorum novissimus, T. III, Pars 3 (Augustae Vind. 1721),

p. 537—545. — Wiguleus Hund, Metropolis Salisburgensis, T. III (Ra-

tisponae 1719), p. 272. — C. Meichelbeck, Historia Frisingensis , T. II

(Augustae Vind. 1729), p. 204-206; 252 s. — 21. äöefftnger, Äafpar
2linborffer, 2tbt in Segernfee 1426—1461 ; £)berbarjerifcbe§ 2lrdjiü für öater=

länbifdje ©efdjidjte, 42. 23anb (1885), ©. 196—260. (£anbett aud) au8=

füJjrlid) über bie (äünnatjmequetlen bes Älofterg in bamaliger 3eit, ©. 228
bte 247, unb über 9ted}t unb Sermaltung, ©. 247—257.) — % ßinbner,

Familia S. Quirini in Tegernsee. SDie Siebte unb 9Jlöncrje ber $8enebiftiner=

2lbtei £egernfee, I. £f)eil (Wtüncrjen 1897), ©. 45—49 (auetj im £)ber=

bar;er. 2lrct)iö, 50. 33b., ©. 62—66); IL Srjeit (Mitten 1898), ©. 280—282.
ßauerjert.

$ltftulf, ber üorlefete Äönig ber Sangobarben (Suli a. 749 bis SDe«

cember 756), roar ber ©ot)n ^emmo'S, be§ <£>eraog«s öon griaul, unb ber

föatperga, beren rüljrenbe 93efdt}eibent)eit bie ©age öerfierrlicbt tjat: fie bat gar

oft — aber öergeblict) iljren ©atten, fie burd) eine ftxau öon minb'er bäue=

rifdjem 2luefeb/en au erfetjen. 2liftulf'3 33rüber toaren 9tatd)is, ber füätere

$önig, unb 9tatcr)ait. $emmo, ein roactrer |>elb, Ijatte bie alten ^.Uagegeifter

jener harten, bie ©laben, greuelöoEe SBertoüftungen rädjenb, tapfer binauS

gefdjlagen, geriet^ aber in ©treit mit bem öon $önig Siulpranb (f. 21. SD. 33.

XIX, 9) begünftigten ^atriarcfcjen 6atijtu§ öon 2lquileja, ber eigenmächtig

feinen ©it$ öon ßarmona uad) Ofrioul, bem 2lmtSfitj $emmo'§, öerlegte unb ben

öom <£>eraog tjier eingefefcten 33ifcfiof 2lmator öon 3fulia Garnica auS beffen

Sßalatium öertrieb. ^emmo rooüte baä nietjt bulben, bertjaftete ben Patriarchen,

tjiefj it)n in bie 9Jteeröefte ^onticum bringen unb foll fein Seben bebrob^t Ijaben.

S)er Äönig aber entfette 5ßemmo be§ ^erjogtrjumS unb öerlieb bieg beffen

älteftem ©ob,n 9tatct)ig, ber, atöifd)en SBater unb Äönig öermittelnb, jenem freies

©eleu au bem $önig§geridjt au ^a\)ia ermirfte, ba§ freilid) ^ßemrno unb alle

beffen 2lnb,änger berurtbeilte. S)er ^önig begnabigte bann ben Sßater unb bie

©ö'bne, nid)t aber bie übrigen 2lnb,änger ^emtno'S, bie er öielmeb^r fofort au

ergreifen befab,!. „S)a entbrannte 21. in fdjmeralid^em 3otn unb er.toürbc mit

bem jebon geaüclten ©djtoert ben Äönig gelobtet b^aben, märe ibm niebt 3ftatdc)tS

in ben 2lrm gefallen". S)iefer fagenl)aft gefärbte ßu9 f°ö bie fanftere ©inneä»

art be§ 9Hatd)i§ unb ben heißblütigen Ungeftüm 2liftulf'8 aeic^nen, ein ©eg^nfatj,

ber aEerbingS ftreng gefc^idjtlicb, ift: mieber einmal ift ed)te ©age treuer

2iaaent. beutle Stoßta^ie. XLV. 46
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(Spiegel bet äBaliitjeit. S)enn at£ Äönig ßiutpranb unb balb barauf fein Weffe

unb sJtad)foIger ipilbipianb gefiorben (a. 744) unb ftatctjiä $öntg geworben

war, neigte biefer, ber ®atte einet eifrig frommen Römerin Maffia, fo [tat! ben

Römern unb ber Äircrje ^u, bafe bie römerfeinblictje , bie nationale Partei im
ßangobaröenreid) iljn mäljrenb einer SöaEfaljrt nad) bem ©anct ©tjtPefterftofter

auf bem ©oracte abfegte unb 21. jutn (Segenfönig ettjob (^uli 749), mir toiffen

nidjt , wiefern mit beffen 2lnftiftung ober ^Rittoitfung. 3)a 9tatcf)i§ {einerlei

äöiberftanb beifügte, fonbern mit ®attin unb Softer nad) 9tom ging unb al§=

balb in ba§ Älofter bei tjeiligen SSenebict $u klonte ßafino trat, bag bor

furjem einen anberen mächtigen ,!penfd)er, Äarlmann, ben ©otjn $arl sUcarteE'ä,

in feinen ^rieben aufgenommen tjatte, fonnte 21. olme Äampf ben Sttjron be=

Raupten.
sJtad) ber ganzen Sage ber SDinge in Stalten (f. bie Stellung ber Parteien

in bem 2lrtifel „ßiutpranb") mufjte ein fraftboUer friegerifdjer güift wie 21.

fonber gweifel mar, gegen bie Srjjantiner , ben ^ßapft unb beffen ©djütjer, bie

gtanfenfönige , auftreten , toa§ benn fofort gefdjalj. 2luf einem 9teid)§iag ju
s^aöia (jUcärj a. 750) tiefj 21. aEe ©d)enfungen beS Üiaidjiä unb ber Maffia, bie

nad) 2lifiulf'3 ©rtjebung auägefteEt worben, sumal bie reichen an Softer ©oracte,

für ungültig erklären, fofern ber neue ^önig fie nid)t auäbrüdlid) anerfenne.

2jm näcrjften Satjre erneuerte er bie langobarbifdjen Eingriffe auf bie SBrjjantiner

unb jtoar mit beftem Erfolg: e§ gelang fctjon a. 750 ben gtöfjten Sttjeit beä

(Sjardjatä ju erobern, ben (Sjardjen 6utr)djiu§ jju pertreiben unb baS fo lang

angeftrebte OiaPenna felbft p gewinnen: 21. mar entfdjloffen, bie wichtige ©ee=

tiefte p behalten, benn nicf)t auf 2lu§raubung, auf (Sinoerleibung aller nod)

btjjantinifdjen ober päpftlidfctömifdjen (Sebiete ging fein ftaatämünnifdjer ^lan:

ben ^Weiten Satjreätag feiner |)errfd)aft (3fuli 751) beging er feierlid) in bem
alten Äatferpalaft ju 9taPenna: er forberte 2lnerlennung feiner ®erid)t§l)ol)eit

unb f^inan^ijo^eit in aEen befehlen ©tobten : ber (Srjbifdjof Pon 9taoenna wotjnte

bem üteidjätag Pom 1. 5Härj a. 750 an , er mar langobarbifdjer ßanbe£bifd)of

geworben: ein ©rofjesi mar erreicht! Unb auctj eine anbere wichtige unb fernere

2lufgabe ber ßangobarbenfönige, bie 23änbigung ber trotzigen ©renjtjerjoge (fiet)e

bie 2lrtifel 2tgilulf unb ßiutpranb) natjtn 21. kräftig in 2lngriff: in SenePent

beliefj er jmar ßiutpranb'3 Neffen ©ifulf unb nad) beffen Job beffen ©otjn

ßiutpranb unb bie SBittWe ©launiperga , übte aber felbft bie oberfie (55eridjt8=

barteit im ßanbe unb ^wang beffen 21ufgebct, itjm £>eere§fotge gegen 9ftom ju

leiften (a. 756): beägleidjen baä Pon ©poleto, beffen Jperjog ßupuä, be£ 9ftatd)i8

eifrigen 21nt)änger, er, roie es fd)eint, abgefetjt unb — feljr weife! — nid)t burd)

einen Wadjfolger erfe^t t)at: bit (Sinaietjung biefer gefätjrlictjen ^erjogttjümer p
unmittelbarer SSerroaltung burclj bie Ärone märe ber ric|tige, freilief) rootjl fdjtoer

gangbare (f. ben 2lrtifel 2lgilulf) 2Beg für ba§ ßönigttmm getoefen. 5lacrj ber

Eroberung 9tabenna3 unb be§ @jarct)at8 toanbte 21. feine Söaffen gegen ben

ducatus Romanus, ben fdjon lange roirffamer aU fein dux Iluge unb muttjige

^äpfte Perttjeibigten (f. Die 2lrtifel 2lgilülf, ßiutpranb, 2)eftbertuö). 3war ge=

lang eS ^apft ©tepljan II. (a. 732—757), bem 9iacr)jolger be8 getoanbten

©riechen üadjaxiaz , 21. jum 2lbf(f)lufe einei ^riebenö für 40 ^atjre ju ge=

roiunen (^uni a. 752) , aEein fd)on nad) 4 Neonaten (Dctober a. 752) bradj

ber iljn mieber; Pergeblidj fuctjte Stephan burd) eine ©efanbtfdjaft , bie Weber

©efdjenfe noctj Sitten fparte, iljn abjutjalten : fdjon im 2Rärj a. 753 ftanb 21.

wieber im ducatus, im ©eptember unb Dctober naljm er 5lepi unb einige heften

in ber 9täl)e Storni, fo ßeccano bei ffcoftnone, „eine 23efi^ung ©anet Sßeter'S",

b. \). ber ^etcrölirdje, nur 30 römifcf)e teilen (30 000 ©eftritt) Pon ber ©tabt,

l;eifd)te unter fdjWeren S)iot)ungen Äopfgelb Pon aEen Römern, wieg eine neue
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©efanbtfdjaft beg ^apfteg unb eine SBotfd^aft beg Äaiferg Gonfiautin Äopro=
ntjmog, toeldje beg *}3apfteg 33ruber, ber ©iacon ^aufuS (fpäter a. 757—767
$apft s^>aut I.), nadj föabenna begleitete, ah unb ful)r fort, ben römifcfjen Shtcat

au beblängen.

giätjet atg je aubor fd)ien bag langobarbifdje .ftönigttjum ber Söfung
feiner ferneren Aufgaben gegenüber 23tjaan3, bem *jßapft unb ben unbotmäßigen
@ven3^erjogen gekommen, ba trat it)tn entgegen jene enge Serbinbung beg s

}3apft»

tt)umg mit ber tarolingifdjen granfenmadjt
,

jeneg SSünbniß öon Ijöcfjfter weit»

gefcrjidjtlidjer 33ebeutung, bem ber fo biet fctjroäcl)eie Sangobarbenftaat erliegen

mußte, ©djon gegen Äönig Siutpranb (j. b. Prüfet) Ijatte ein $apfi ©regor III.

(a. 731—741) bie fronten au &ülfe gerufen (a. 739), inbem er ftd) erbot,

öom $aifer , ofjne ^roeifel feinem rechtmäßigen Sanbegfyerrn , abzufallen unb
$arl ^Kartell , ben er jum „römifdjen ßonfut" ernannte

, fic§ au unterließen.

$art tjatte bamatg abgelehnt, Siutpranb, feinen SBaffengenoffen gegen bie Araber
(ürgefct)id)te III, 815), ju befämpfen. sMein jefct reifte ^ßapft ©teptjan II.

felbft au bem eben aum Äönig erhobenen *J)ippin (f. 21. 3). SB. XXVI, 155) unb
erroirfte beffen SBerfprectjen geroaffneter |)ülfe gegen 31. , biefen „3Iuebunb aller

teuflifdt)en SBerrud)tl)ett" : bie 33riefe beg {(eiligen SSaterg Raufen alle ©cr)mäl)=

roorte ber lateinifctjen Sprache auf biefen Sangobarbenfönig, ber ftdj erlaubte,

ftatt päpftlidjer , föniglidj langobarbifc^e «ßolitif au treiben. S)ie aatjtreic^en

Briefe beg ^apfteg an s.ßippin unb „bie Tanten" nennen iljn „Pon ber 9lrglifi

bes Slltfeinbg (beg Seufelg) befeffen, nidjtgroürbig , f)öd)ft nicrjtgroürbig
, ^öd^ft

graufam, Perfekt, Ijödjft gräulid), bogfyaft, einen 2Büttjeridj, gottlog, Seufelg*

Seift mit teuflifctjen planen, Ijeftig toütljeub
,

peftilentiatifdj
,

peftperbreitenb,

teufXifdE) trügenb, gottegläfterlidj". Stephan ging babei tro| aller Seibenfdjaft

gar fdjtau Por. @r befteüte fidj Ijeimlict) burd) einen ^ilger bei $ippin eine

öffentliche burdj eine ©efanbtfdjaft au überbringenbe (Jinlabung in bag
granJenreid) !

s
)fcod) nie tjatle ein $apft ftom unb Italien üerlaffen, außer um

fidj, geatnungen ober freiwillig, au feinem ©ouberän nad) Sr^ana ober fonft in

einen Ort beg $aiferreid)g au begeben: jetjt aber toollte ber römifcfje Sifdjof

über bie Sllpen au bem granfenfönig, um fiel) Pon beffen Söaffen buret) bag be*

fiegte Sangobarbenreid) autüdfüt)ren unb mit biefem ober audj bem i?aifer au
entreißenben ©ebiete befdjenfen au laffen. SDer ©djadjaug toar ein ÜJceifterftüd

argliftiger ©taatgfunft. 3efct fonnte %. bem öom granfenfönig eingelabenen

$apft, — ber ja an biefer (Sintabung gana unfdjulbig! — bie 35urd>reife nidjt

üerroeljren, ofme s}Mppin ferner au beleibigen, ber feinem gelabnen ©aft bie

Sßege nöttjigenfatlg mit bem ©djtoert frei brechen mußte: bie GHnlabuug fonnte

alfo Ärieg bebeuten, — feljr nad) bem 2Bunfdje beg Zeitigen Sßaterg.

5pippin mochte geneigt fein, bem ^ßapft bie erbetene <§ütfe au gemäßen: mar
er itjm boc^ au S)an£ öerpflict^tet für bie lirct)licl)e Söeifjung feiner o^ne 3meifet

rei^tgwibrigen üEfyronbefteigung unb mußte er boc^ auet) für bie 3ufunft ben

äöertf) engen SBünbniffeg mit bem |mupt ber Äirc^e au fct)ä^en. allein bie

fräntifc^en ©roßen toaren burdjaug ungemiHt, bie Äraft beg föeidjeg in Italien

au öertoenben, bie anbertoärtg, in 5lquitanien, in ^aiern öiel bringenbere 2lufs

gaben Ijatte; ferner Ratten ja bie Sangobarben feit langer ^3eit ben Raufen
nicfjtg au Seibe getljan, öielmetjr üor tiierae^n ^a^ren (f. ben 2lrtifet Siutpranb)

l)öctjft mirffame unb »ertljüolte Söaffenfjülfe miber bie Araber geleiftet : bie

©roßen broljten ^ßippin offen mit il)rem „Abfall", b. ^. mof)l bor allem mit

Ungefjorfam, roenn er fte gegen %. aufbiete. S5on foldjer Stimmung beg fränü»
fc^en Slbelg (mol buref) ^roei ©efanbtfct)aften) öerftänbigt, fuc^te ber ^Japft biefen

buref) ein ©djreiben au geroinnen, bag alle fünfte t^eologifdljer Diplomatie mit
berounberunggroürbiger ©efcrjicflictjfeit anroeitbet: mit OoEem @rfolg. 9lidb,t nur

46*
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ber $önig, audj eine grofee Berfammlung — ein 9teictjötag? — bet ^xanttn

nutete nun bie getoünfctjte Sinlabung an «Stephan: Sßtfd^of ßljtobegang Don
Iftetj unb -£>erjog 2lutcr)ar tourben nadj 9tom entfenbet, itm feierlich in ba$

£$ftanfenreid) ju geleiten. 9tun toar 21. in üble Sage getanen: Ijiefe er ben

5)3apft ju *ßippin reifen, fo tonnte er ba§ (Srgebnife ber Steife unb ber päpftlicrjen

.^ülferufe öorauS: 2tufforberung *JHppin'3 unter $rieg§brorjung, ,,©anct*jßeter" ba§

ßntriffene t)erau§ p geben
;

fperrte er bem gelabenen ©aft s$tppin'3 bie 2Bege, fo

bebeutete ba$ fofort ben Jhieg mit ber, toie 21. öermutljlicrj erfannte ober bodj

Öalb erfahren foHte, unöergleidjlid) überlegenen ^anfenmac|t. 9iodj unt)eim=

lidjer toarb 2liftulf'§ Sage, alä ber $apft iljm feinen S3efud^ in s$abia auf ber

SDurdjreife anfünbigte: er tjatte öon feinem ©ouöetän , bem Äaifer in Btjjanj,

ben Beferjl erhalten, öon bem $önig perfönlictj bie 3u*ücfgabe SRaöennaä unb
ber übrigen (Stoberungen brjjantinifcrjer ©täbte ju »erlangen: unb noct) toagt

ber $apft nidjt, einen „SSefe^t" auä Brians unbefolgt 311 laffen. 9tac£j ben @r=

faljrungen früherer Begegnungen ber ^äpfte mit Sangobarbenfönigen Ratten jene

ebenfoöiel Urfactje , folcfje p fuctjen, tote biefe, fie <ju meiben : meift Ratten bie

an (Seift ober bod) burdj i^te Söürbe überlegenen greifen ^riefter tjiebei att iljre

3iele erteilt; eS toir!t faft Ijumoriftifdj toie ber getoattige Äönig ßiutpranb fidj

öor einem jtoeiten Befud) be§ toefjrlofen 5ßap[ie§ 3actmria§ fürchtet: er atjnt,

bafe biefer toieber aüeS burcrjfetjen toerbe. 2ludj 21. fudjte jejjt angeblich bem

©efarjr broljenben Befud) bie ©pi£e abzubrechen: er fanbte bem unter allerlei

SOBunber^eic^en tjeranreifenben 5ßapft ©efanbte entgegen, bie itm befdjtooren, bodj

ja nidjt mit bem $önig öon Verausgabe feiner Eroberungen <ju fprectjen ! ©tepljan

ertoiberte, nidjtä toerbe ttjn abmatten, fie jjurücfyuforbem, fdjictte übrigen^ bem
„®otte§Iäftetlicrjen'', „Ijödjft 9tictjt§toütbigen", toie er ifjn audj jeijt in Briefen

an Sßippin nennt, (Srjrengefctjenfe öorau3. Bon ©efäljrbung an ßeib unb ßeben,

toetctje tiie fircfjlicrjen Duetten p fürdjten öorgeben, toar feine 'Stehe: bie ipäpfte

toufeten, bafe bei biefen Begegnungen bie ßangobarbenfönige, bie ifmen bemütfng

ben Steigbügel rjielten unb ftunbentoeit neben irjrent 9Jtaultt)ier p $ufe etn=

^ergingen, itjnen nidjt ein $aax frümmen toürben. ©o lehnte audj jetjt 21.

jtoar toie bie $orberungen be§ J¥aifer§ bie „toeinenben" Bitten be£ *ßapfte§ ab,

liefe aber biefen ungeljinbert burdj fein ßanb in ba§ granfenlanb äie^en, freiließ

„mit ben gähnen !nirfc^enb tote ein Sötoe", al§ ©tep^an auf toiebertiolteS Be=

fragen bei biefer 2lbfic§t berjarrte; ber Äönig toufete ober armte bocl), toa§ au§

biefer Steife feinem 9teidj ertoac^fen toerbe. SSatb fottte fictj'ö äeigen. 5tac^bem

^ßtppin (f. ben 2lrti!el) bem $apft toieber^olt berfproetjen, i§m alle ©ebiete ju

fcfjenfen, bie er ben Sangobarben in bem als unöermctblid) angefel^enen ^rieg

entreißen toerbe, forberte ^ippin öon 21. burc§ eine ©efanbtfd)aft (tool unter

ÄriegSbrorjung), er möge bie klagen beS 5Jkpfteä abfteüen unb nac^i ber öorau§=

gefe^enen Slble^nung toarb (Dftern a. 754) auf bem 9teid^§tag ju Äierft) ber

Ärieg befdjloffen. 21. fucrjte nocl) ben 2lu8bruo^ p öer^inbern, inbem er

^ippin'§ eignen Bruber, ber feit a. 747 im $lofter Volonte ßafino al§ 3Jtönc^

lebte (f. o. ©. 722), al8 8anbe§l)err beauftragte, ben ^önig umauftimmen:

Äarlmann fo^eiterte unb warb nun in einem Älofter be3 ^vanlenreic^S feft=

gehalten, foldje Bertoenbung fortab ^u öeitjüten; ebenfo fdjeiterte ein legtet

Berfud) be3 ^ßapfteg, 21. 3ur sJtad§giebigfeit ju betoegen, toobei ^ippin fiel) fogar

erbot, an 21. 12 000 solidi ju jQ^en. ©d)on toä^renb biefer Bertjanblungen

,^og ba§ x$xantenf)eex über Bienne, ©renoble unb 9Jtaurienne in bie fränfifeften

unb langobatbifctjen „clusae", b. f). bie Bergpäffe be§ 2)tont ßeniS: ein ©e=

fecfjt feiner Borljut entfd^ieb ben gelbpg; biefe öertrieb in begeiftertem 2ln=

lauf • ber $apft unterliefe nidjt, ben ©ieg ber ^Rinber^atjl einem Söunber

©anet 5]3eter'§ äujufdjreiben — bie ßangobavben au§ iljren ©tetlungen auf bem
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©übabtjang bes ©ebitgeö. 3t. unb ber größte SC^ett feines leeres warf fid) in

bie fefte -gmuptftabt 5JkPia, warb aber fd)on nad) wenigen Xagen ber @in=

fdjtiefeung — Wotjt burd) 9iar)rungsmanget — gezwungen, um Stieben ju bitten.

3)te langobarbifdje Strategie in allen brei ftetbjügen gegen bie ftranfen, a. 754,

a. 756 unb a. 774, ift äufjerft fdjwadj unb gebanfenarm; fie erllärt Potlauf

bas rafdje (Erliegen bes bod) friegstüd)tigen Bolles in aüen brei gälten: atter=

bings war bie Uebermadjt bes granfenreidjes eine gemaltige; man benfe, bie

Jpeere Pon gfranfreid), S)eutfd)lanb unb jDeutfdjöfterreid) füllten abgewehrt werben

Pon etwa 2
!z ber Gräfte Italiens; allein längere Bertljeibigung bes fo berg«

unb burgen=reid)en Sanbes märe bod) feljr leidjt mögtid) gewefen; nadjbem bie

gfranfen ins ßanb tjerabgeftiegen , l)ätte man beu Ärieg
, fern Pon itjren tßet*

binbungen , baburd) in bie Sänge stehen fönnen unb Jollen , bafj man 9taPenna

unb bie ,}ar)treidjen anbern Beften ber <g>albinfet befeijte unb fo ben geinb 3U

langtoierigen Belagerungen awang: ftatt befjen wirft fid) bie ganje einmal ge=

fdjlagene ©treitmad)t in bie engen Stauern (Siner ©tabt, um tjier wie in einer

ÜJlauSfaEc fid) fangen $u laffen. $ein Qmtfaijfjeer erfdjeint, bie Betagerten ju

befreien.

31. mufjte urlunbtid) unb „unter furdjtbarem Sibe" Perfpredjen, 9taüenna

unb 9lttes Was ^ippin bem ^apfte ju fdjenfen gelobt tjatte, rjerauspgeben.

^ippin 30g nad) i>aufe, oljne ben furzen 28eg öon *ßaPia nad) 9tom aurüd au
legen, wo ber ^apft als j£rtumpf)ator empfangen warb. 2lber gar batb ergeben

aus 9iom immer lautere «g>ülfetufe in baß granfenreid) : 2t. weigerte fid) , feine

Berfpredjungen ju erfüllen. SDie ©djrofftjeit , 9iafd)tjeit, Watfttjeit biefes Ber*

tragsbrudjs mag auf bie offenbar ungeftüme wilbe ßeibenfdjaftlidjfeit bes Cannes
prüäjufürjren fein, — immerhin erflärt fid), ba& ein ßangobarbenlönig, ber

bod) nidjt fränfifdjer ober päpfttidjer Untertan geworben mar, ben nun ge=

feröffnen guftanb p ertragen nidjt Permod)te; mit aüen ©djmärjungen über=

Ijäuft ber ^}apft abermals ben gottlofen teuftifdjen, Ijödjft nidjtsmürbigen Äönig,

ber alsbalb (1. Januar 756) mit ftarfen ©djaren bor ben Sporen föoms er=

jdjeint unb unter Ijeftigen 2)rotjungen (Einlajj Perlangt: allein abermals (ftelje

9tgilulf) fefjtt itjm eine f^lotte, ben Stiber au fperren, bie 3U ?U^- abpfdjneiben.

$n immer bringenberen, mit meifterljafter ©eetenfunbe gefd)riebenen Briefen rief

ber s$ap[t — auf bem offenen ©eemeg !
— bie |)ütfe 5ßippin's an , ber benn

aud) (@nbe sJ3lai) mieber ^eranjog. $)a mu^te bie Belagerung Storno auf=

gegeben Werben, 9t. eilte nad) ^JaPia jurüd unb fdjidte fein <!peer abermals an
bie ©übausgänge ber „Stufen". Unb nun miebertjolt fid) bas frühere ttjöridjte

Berfaljren. 3)ie granfen Ratten Pon SBeften ^er bie Sangobarben in iljrer

©teltung feft, erlefene fleine ©djaren übevflettern unPermerft bie fdjmalen $äger=

ftiege unb greifen überrafdjenb Pom ©üben tjer an: es fommt gar nid)t ^um
©efedjt: beftürjt fliegen bie Sangobarben aus itjren Wertlos geworbenen ©djanjen
unb 3War, otjne bie Molinie ober bie bes Jefftn su galten, abermali nad) *J3aPia.

9ltsbalb wirb biefe ©tabt eingefd)loffen unb 91. unter ©eifelerftattung unb fe^r

garten Bebingungen (3fal)tesfd)a^ung , 9luslieferung bes brüten jtljeils bes

ifönigsfdjatjes) jum ^rieben gezwungen. Dtidjt lange banad) (5)ecember a. 756)

fanb er einen ptö^lidjen ütob, auf ber 2^agb Pom $ferb an einen Baum ge»

fd)teubert: bie Äird)e fanb barin ein ©trafgeridjt ©ottes unb ber $apft fro^=

todte: „fo warb jener !£t)rann, ber 9lnb^änger bes Teufels, ber ©auger bes

Blutes ber dtrjriften, ber ^erftörcr ber $ird)en, Pom ©treidje ©ottes getroffen

unb tjinab gefto^en in ben ©ctjtunb ber ^)ölle".

QueEen unb Sitteratur: 5Da^n, Urgefd)id)te ber germanifdjen unb roma-
nifdjen Bblfer III, 1883—85, ©. 866—907. $aon.
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2Ubebl)t(: 6 mit bon 21., föniglict) preuf}ifct)er ©eneral bet (Sabatterie,

am 1. 9lpxil 1824 auf bem bäterlictjen ©ute Siebenoto im Greife 2lrn§toatbe

in ber sJleumar! geboren, trat am 10. 2tprit 1841 beim 2. (Süraffierregimente

3u Sßafetoalf in ba8 <£)eer, tourbe am 9. -ülai 1843 Cfftcier, machte im 3ab,re

1848 at§ 9tegiment3abjutant ben Jhieg in ben (Slbtjerjogttjümern gegen 5Däne=

matt mit unb berblieb im grontbienfte bis er, 1858 jum Otittmeifter aufgerückt,

im näcijftfolgenben iSafjre als 2lbjutant jur 7. SDibifion nact) 5Jtagbeburg com*

manbirt rourbe. (Sin Sftegimentöfamerab, 31. b. Söinterfelb, nennt itjn in feinen

ba§ ßeben in ber fteinen ©arnifonftabt ^ajeroalf fcrjilbernben ©ebidt)ten „ben

langen, feinen". 2Iu§ ber Stellung in 9Jtagbeburg fam 9üttmeifter b. 21. am
22. 2lprit 1862 in bie 2lbtt)eitung bei ßrieg§minifterium§ für perfonline 2ln=

gelegentjeiten nact) Berlin unb gelangte bamit in eine SBirfungsfptjäre, für toslctje

er feiner Begabung unb feiner ganzen Eigenart nad) in feltenem ©rabe pafjte.

%\t natürliche f$olge baüon toar, bafj er in ber 2lbtt)eilung balb eine rjcröor-

ragenbe Stellung einnahm unb fein Söerbienft roar eä rjauptfäcrjlicrj , bafj bie

großen Sctjtoierigfeiten , toelctje nact) SBeenbigung be§ ihiegeä öom ^at)re 1866
auS ber Sßergröfjerung be§ <§>eere8 unb auö bem Eintritte aatjlreictjer bis» barjin

in anberen S3unbe§contingenten geftanbener Officiere in preufjifcrje SDienfte er»

touctjfen , öertjältnifemäjsig leidjt übermunben tourben. 2lm 26. g^i-uar 1871
an bie Spiije ber 2lbtl)eitung geftellt, tjatte er alSbalb ©elegentjeit, fein ©efctjicf

öon neuem ju betätigen, al§ e§ nactj griebengfctjluffe fict) um bie 2lufnatjme

be$ babifctjen unb grofctjeraoglid) tjeffifctjen OfficiercorpS in ben Sßerbanb be§

preufjifdjen 4?eere§ tjanbette. £)em i¥aifer SOßilfjem I. roar er fo unentbehrlich

geworben, bajj, als im 9Jcära 1883 ©eneral 23ronfart b. Sctjetlenborf, toelctjer

im SDienftalter jünger roar at§ 21., fo bafj biefer itjm uicrjt untergeorbnet roerben

fonnte, $rieg§mintfter rourbe, ba£ ^Rilitärcabinet, mit toetctjem bie 2lbtt)eitung

be§ $rieg«sminifierium§ für perföntictje 2lngetegent)eiten 1872 ju einer 2ltbebt)H'§

Seitung anbertrauten 33et)örbe berfcrjmoljen roar, bom Jhiegäminifierium loggelöft

unb bem 2lttert)öct)ften ^rieg§t)errn unmittelbar unterteilt tourbe. Cur attein

tjatte 2lüe§ öor^utragen unb ausfertigen, toa§ auf bie perfönlictjen Sßertjaltniffe

ber SJtitglieber bei Dfftciercorp§ unb ber itjnen ©teicfjgefiellten irgenb toelctjen

SBejug t)atte. Sein Sinflufj roar fo grofj, bafj e§ tjiefj: „2Bie ©ott teilt unb

toie 2llbebrjll". 3fm £ruppenbienfte mar er injteifct)en — abgefetjen baöon, bafj

er im $. 1869 brei 5Ronate lang baS |)alberftäbter Süraffierregiment geführt

tjatte — nictjt bertoanbt toorben. j£>en Kriegen bon 1866 unb bon 1870/71

tjatte er im föniglidjen Hauptquartiere beigetoot)nt. 5llö ^aifer Söittjelm I.

unb ^aifer f^riebrictj III. geftorben maren, fe^rte 21., mittlertoeite ^um ©enerat

ber SabaEerie aufgelegen unb mit 2lu^eid)nungen aller 2lrt reid) bebactjt, in

jenen S)ienft ^urüa*. 2lm 7. 2luguft 1888 tourbe er ^um commanbirenben

©eneral be§ VII. 2lrmeecorp§ p ^Dcünfier in Söeftfalen ernannt; bei ben ^erbft=

Übungen bei näcljftfolgenben 3ar)re§ fütjrte er biefeg Äaifer SBiltjetm II. bor;

am 3. Suni 1893 trat er in ben 9tut)e[ianb, 30g fict) na et)
s$otäbam jurüct unb

ftarb bort am 13. ^uni 1897.

Sie 6igenfct)aften , toelctje ben ©eneral b. 21. für bie bon it)m fo lange

^arjre tjinburet) mit grofjem Erfolge innegehabte Stellung in tjerborragenber

SGßeife befähigten, toaren eine grofje ^Jtenfcrjenfenntni^ unb 2lrbeit§fraft, ein leb-

t)afte§ ©efütjl für 9tect)t unb Unparteilictjfeit , 9öotjttoollen unb greunbtictjfeit,

©etoanbttjeit im Sßerfet)r unb angenehme Umgangsformen; baju gefeilte fictj im

Saufe ber Sfatjre eine auf feltener ©ebäctjtnifjftärte berul^enbe ausgebreitete

^erfonalfenntnifj.

»iograpfjifctieg Satjrbuct), t)8g. bon Dr. 2lnton »etteltjeim, SSertin 1898.

33. b. $oten.
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SllberS : ©uftab gribolin 31. rourbe am 16. 3uli 1822 au Hameln
geboren, roo fein S3ater ^oftmeifter roar. Sction bon $ugenb auf jeigte et grofje

Sieht jur Statut unb burcljftreifte ^elb unb $tur, um bie ü£t)iere ju betrachten

unb namentlich ^nfecten ju fammeln. Wactjbem er baS ©nmnaftum feinet

SJaterftabt abfolöirt fjatte , bejog er bie Unioerfität ©öttingen , um $ura P
ftubiten , benutzte aber jebe freie ^eit , um feine entomologifctjen Stubien fott=

jufeijen. sJlat^ beftanbenem Staatsexamen rourbe er 1847 2lubitot beim Stabt=

geriete ju ^»annoöer, 1851 ObergericfjtSanröalt, 1854 Stabtfecretär unb 1859
Senator bafelbft. Seiner ßieblingSneigung blieb er treu

,
jebod) roanbte er ftdj

fpäter auSfcijliefelid) bem Stubium ber Goleopteren ju unb befdjränfte fiel) fdjliefj*

tief) auf bie (Setoniben unb ^ucaniben, öon benen er eine au*ge,}eictmete Samm=
lung jufammenbtacrjte, roelctje nadj feinem £obe bon bem tjannoüerfcfjen -Utufeum

angefauft rourbe. @r beröffentlidjite über beibe ©ruppen tierfctjiebene roertfjbolle

2lbf)anblungen in öerfebiebenen entomologifcfjen Q^tf^^ften. 9lid)t geringes

SBerbienft erroatb fictj auetj 21. baburef), bafj er jüngere Sntomotogen mit

Statt) unb £t)at in liebenSroürbigfter 2öetfe unterftütjte unb ifmen bereitwillig

öon feinen Sdjätsen mitteilte. 21. ftarb am 17. Januar 1894.

20. &efe.
Gilbert: 9JHcf)ael 31., fiebenbürgtfdHäcl)fifcb>r Sinter, geboren am 21. Cctbt.

1836 in Xrappolb bei Scfjäfjburg in Siebenbürgen. 2)er Sotm eines roorjtrjaben=

ben 23auernb,aufes, üertebte et in börflictjer ©infacrjtieit unb 9taturroücr)figfeit eine

frorje Äinberjeit. $ünftletifd)er £ang unb poetifcfje Begabung mar baS ßtbtrjeil

ber Butter, einer *prebigerStoctjter, bodt) erroeifen aud) ben SSater bie 93riefe an

ben in 5)euifct)Ianb ftubirenben Sorjn als fetjarfen, flugen Seobacfjter unb treffe

lidjen ©rjätjlet. 33on 1847 an befugte 51. baS Scrjäfjburget ©tjmnafium, an
bem untet bet Sprung beS nachmaligen 23ifcrjofg ©. 2). £eutfd) eine Slnjarjl

tjeröorragenb tüchtiger Setjrer mirfte. 2ln $r. Füller, bem 9lad)folger leutfdj'S

im 9tectorate unb fpäter im 3Bifcrjof3amte, roie aud) an 3- £altricf) , bem
liebenSmürbigen SRärdienerjärjler

,
fanb er aufmunternbe görberer feiner fdjon

frülje unternommenen poetifdjen Sßerfuctje. 23on ben ©ebidjten biefer 3"* —
SiebeS= unb ft-rüljlingälieber

, pmeift s3cad)flänge ^tücfert'fcrjer unb «"peine'fdjer

2t)tif — , tjaben einige bie fidjtenbe Setbftfritif beS 2)id)terS beftanberi unb finb

in bie Sammlung ber ©ebicfjte aufgenommen roorben. 3}on 1857—60 ftubirte

21. an ben Uniöerfitäten 3ena, Berlin, 2Bien Geologie unb beutfcfye Spradje

unb Sitteratur. gbrberung feiner poetiferjen 93efirebungen bot irjm namentlid)

SSerlin, beffen $unftfd)ät$e unb mufifalifdjen SBeranftattungen im SJerein mit ben

2luffür)rungen in Oper unb SdjaufpieltjauS fictj feinet Erinnerung tief einprägten

unb norf) in fpäten Shrjten bie concrete Unterlage feiner i?unftanftf)auung ge=

blieben finb. 3»m Sanbibaten ber „2)orffcrjule" fenn^eicfjnet 21. fieft felbft, inbem

et bon itjm et^äfjlt: „llnfet Sanbibat roat oft in Iftufcen ^erumgefcfjlenbert,

blatte aus ßoncerteu unb 2t)eateru , btefen meltlictjen ßocfmitteln beS Teufels,

roie et roofjl öon ben ^attjeberfrommen ju rjöten befam , tiefe unb bleibeube

@inbrüo!e beS ^>otjen unb Schönen mitgebracht; bie iileiftertoerfe ber bitbenben

fünfte, bie Säulen, 23ogen unb Ornamente beS 33aumeifterS, ber roeietje, btüfjenbe

5Rarmor beS griect)ifcr)en 33ilbrjauerS, ber garbenjauber beS ^DtalerS; fobann bie

£ontunft mit itjren prjantafieüollen unb großartigen Schöpfungen ber beutfetjen

Reiftet; fetner bie «g>ofjett Sdnüer'S unb bie unmiberftetjlid)e ßraft Sfjafefpeare'S

auf ben Srettern ber 23üt)ne — baS alles tjatten feine 33erufSftubien nidjt auS=

gefcfjloffen, unb e§ tjatte il)n für atte gututift tjinauS mäcfjtig angeregt unb feine

Seele empfänglictj gemacht für alles (£ble unb 23ebeutungSOolle im fieben". 3tn

SBien natjm fiel)
s$rof. 9ioSfoff in marmer gfreunbfcfmft beS jungen Siebenbürgens

au unb begleitete aud) fpäter in langjährigem 23riefroecl)fel feine litterarifcljen
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Slrbeiten mit freunblid} förbernbem Statt), fid) ^erjlict) an bem madjfenben @r=

folge feines ©d)üt}ltng§ erfreuenb.

ftatf) ber «ftttdlc^r in bie £>eimatf) (1860) braute 31. ein 3at)i in SBiftti^

3U, mürbe fobann nadj 3lbtegung ber t^eotogifdien unb SerjramtSprüfung als

Sefyrer am eö. ©rjmnafiutn in ©tf)äfjburg angeftetlt. «g>ier, nunmehr alö 3lmte=

genoffe feiner beretjrten ßetjrer, tjat er fein Ü2eben in fdjlidjter, reid) gefegneter

£et)rarbeit jugebraetjt. 2)er ©crjmerä über ben früfjen £ob feiner fluttet („2)ie

5Rutter fdjläft") übertönte baS ©lud ber jungen @tje, bie er mit $rieberife

Mütter , ber ebenfo geiftöotten als gemfittjätiefen ©djmefter beS ütectorS
,

fpater

SßifdjofS, Füller gefcrjloffen fjatte. Die Berufung in bie erlebigte *pfarrftetle

feine§ ©eburtSorteS lehnte er ab, allerbingS erft nad) langem SÖefinnen unb mit

©ewiffenSfcrupeln. 1878 mürbe er ^ugleictj Seiter beS $olfSfcr)ullef)rerfeminarS.

(5r [tarb am 21. 3lbril 1893 an einem ^erafctjlage. SDie (Sattin überlebte tt)n

nur um wenige Sage.

SDiefeS fdjlidjte Weiterleben aber war erfüllt bon reifem, auS befdjeibenen

Anfängen ju felbftbewujjtem ©tol^e ftdj ertjebenbem, bid^textfcfjem ©djaffen. 3luS

SBien tjatte 21. ben Entwurf eines ©ramaS mitgebradjt („Äarl XII."), baS im
ganzen 3lufbau roie in ber reichen SSilberfprad)e unberfennbar unter bem @in=

fluffe beS ©dutter'fdjen „SBaEenftein" ftetjt. ©er «Berfud), baS ©tüd in SBien

aufführen ju taffen mißlang
; fomit erfaltete audj bie 5"ube bei 2)id}terS an

bem ^ugenbWerf, baS trotj mehrmaliger Ueberarbeitung fctjliefjlid) bodj ungebrueft

geblieben ift. Sofort nadj ber |>eimfet)r beröffentlictjte 31. in Äalenbern unb

geitfcrjriften eine 9teitje feiner $ugenbgebidjte , benen bie Söeite ber boetifdjen

SebenSanfdjauung , ber gefättigte SSotjUaut ber fbäteren SDictjtungen ämar fetjlt,

bie aber in iljrem engbegrenjten Sn^alt unb in ber tjerben
, faft fdjmudlofen

SDarfteltung bod) ben ©tempel ecrjter, matjrer Smpfinbung tragen. Anregung

äu neuem ©djaffen gab ber rege 33riefwed)fel mit Sraugott £eutfd) in $ron=

ftabt , ber bereint mit bem £$freunbe ber bidjterifdjen
s45robuction unter ben

©iebenbürger ©actjfen gebütjrenbe 3lnertennung erringen tooltte. ©o entftanben

bie aeitgefd)id)tlid)en Lobelien 3llbert'S, barunter „SDie Sorffdjute" (1866),

„Sic flanbibaten" (1872), „2raugott" (1874), „3luf bem ÄriegSboben" (1880;
©efammtauSgabe unter bem £itet „3llteS unb 9teueS, gefammelte fiebenbürgifd)=

fädtfifdje ßräät)lungen", ^ermannftabt 1890). (SS finb aSolfSeräätjtungen im

beften ©inne beS äßorteS: etwas fdjwerflüfiig in ber SDarfteHung, gebrängt unb

fdjwerbelaben mit (gebauten unb bcjiefyungSreidjem Silberfctjmud, bieten fie atler=

bingS Weniger leidjtberftänblictje ßectüre für ba§ SBolf, als fein ausgeführte

SebenSbilber auS bem SSolfe felbft, beffen innere Srfdjütterung im Umfdjwung
ber politifi^en 93crf)ältntffe ber 60er %ab)xe, in ber 3ert*ümmerung bcS ©acljfen=

bobens („Äönigäboben") unb bem Söerluft ber municipalen ©elbftänbigleit in

biefen 9loöeIlen <$um ergreifenben 3luSbrudfe fommt. äÖä^renb bie bidjtertfct)

beftimmtefte unter iljnen, „%\t S)orffcf)ule", baS fingen ber 9teuijeit mit bem
rjarten Sßoben be§ SSolfSt^umS im Silbe beS Neubaues einer 2)orff^ule fd)ilbert,

geigen bie Lobelien „Sraugott", „3luf bem ÄönigSboben", roie ber Äambf um
bie nationale ©jiftenj jum ©efütjl ber .§)eimatrjlofigfeit, jur SJerjtoeiflung fü^rt.

Äeine anbere fäo^fifc^e 3)icr)tung fbiegelt fo unmittelbar anfcfjaulidj unb bocl)

roieber in fo fc^arfer bfrjcljologifcrjer 9tnalöje baS SBolfSleben toieber als biefe

äeitgefcf)id)ttici)en pöbelten ^llbert'S.

^n weiteren Greifen würbe Sllbert'S s31ame buretj bie Sßeröffentlictjung feiner

2)ramen befannt: „ffiie ^lanbrer am 3llt" (1883), „Jpartened" (1886),

„Ulrtd) öon «gmtten" (1893). S>aS elftere ^at bie ßanbnalmie ber in ©ieben=

bürgen einwanbernben ©actjfen „nid)t nur mit ber llrfunbe beS 9tec^tS unb mit

ber robenben 3ljt unb £>aue, fonbern mit bem (Bemüte, mit ber bollen 33olfS=
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perfönlicr)feit" jum 33orrourf. üEßätjrenb im elften, epifd) fid) außbreitenben, SIcte

fid) bie SBolfägemeinbe in it)ren „gefetmiäfjigen i^nftitutionen, in ber 2)enf= unb

(Sefütjlßroeife beß 33olte«, in ber üttefe feinet cjiftorifd)en
s$erfpectiPe plaftifd)

batftettt", geben bie folgenben in bewegtet Scenemolge baß 23ilb ber Eroberung

ber neuen Jpeimattj , im Slbfatt beß 9titteiä 2lrnolb unb im föidjterfprudj |>er=

mann'«, beß gfütjrerS ber (Sintoanberet , über ben hoppelt an itjm treulos ge=

toorbenen (Jtbam ftd) ju tjotjer bramatifdjer SOßirfung ert)ebenb. 2Benn aud)

r)infid)tlid) bee brainatifdjen Aufbaues nidjt eintoanbßfrei, gab bod) gerabe biefeß

SDrama, ebenfo burd) bie Originalität ber Srfinbung, bie mit gtüdlidjem 2acte

©timmung unb ©ebanfen ber ©egenroart in ©eftalten ber 33ergangent)eit ju

Pertörpern ttmfjte , roie burd) bie fdjöne, bobenjtänbige Spradje, befonberß ber

romantifd) burdjtjaudjten äßilbnifjfcenen, ben üottgültigen 33eroeiß ber bramatifd)en

SSegabung Sllbert'ß. S5ie „fjtanbrex am 2ltt" finb baß eigentlich) nationale

Sdjaufpict ber Siebenbürger Sadjfen getoorben. $in bramatifdjer ©efd)loffenI)eit

überragt bie „^-lanbrer" baß Stauerjpiel „.gmrtened", baß bie ©efdudjte beß

1703 in ^>ermann|tabt roegen politischer 33erget)en unb ebenfo toegcn petfönlidjer

33erfd)ulbung Eingerichteten Sadjfengraftn Sad)ß Pon ^axtenect (f. 21. 5D. SB.

XXX, 134) bramatifirt. 2öät)renb Sraugott £eutfc| in feinem £>rama

„Sad)ß bon ^artenecf" (1874) baß ^auptgetoictjt auf bie persönliche Sßerfdjul«

bung gelegt unb» fo eine fjramilientragbbie gefd)affen tjatte, jeicb.net bie 2)id)tung

Sllbett'ß ben Sad)fengrafen in feiner ganzen getoattigen ^erf önlictjf eit , bie il)re

-gmuptfraft gerabe in ben potitifdjen kämpfen feiner $eit äur botlen (Mtung
bringt. „Seine Sragi! ift , ba§ er in einem A?notenpunft grofeer rjiftorifctjer

(Sntnndlung (Uebergang Siebenbürgens unter bie «g>errfcfjaft beS £aufeß $CLbfc

bürg) öerfdjlungen roirb burd) rüdftdjtßlofe ©enialität." S)aß S)rama ift öfters

aufgeführt tootben unb t)at ftetß tief gefjenben (jjinbrud tjinterlaffen. 5)aß

letjte bramatifdje SBerf 2Ilbert'ß, „Utrid) Oon <£>utten", beffen Anfänge fd)on in

bie SBiener Stubienjeit junld getjn, ift erft auß bem 9tad)tafj beß 2)id)terß Per=

öffentlidjt roorben. SDie fpielenbe 8eid)tigfeit in ber 33et)enfdjung großer ^Raffen,

bie Potte perfönlidje Slußgeftaltung ganzer ^eitrictjtungen (Butten, (SraßtnuS,

2utl)er) feigen t)ier im einzelnen ben SDidjter auf ber «gjötje feines bid)terifd)en

Äönnenß , aber ber Potte bramatifdje (Jinbrud fd^eitert bod) an ber 'im ganzen

roenig actipen 9cotte beß ^aupt^elben. ©benfattS auß bem 9tad)Iafj tjeraußgegeben,

atterbingß fdjon Pom Siebter felbft jum S)rud gefictjtet
,

finb bie „®ebid)te"

(1893). Sie finb jtoeifeltoß bie mert^öottfte poetifdtje Schöpfung albert's. 2öie

ber S)ic^ter in reflectirenber SBeife ber mobernen Äunftricr)tung gegenüber e§ auß=

fpract): „Sfcrj benfe, mir bleiben bei ©oettje, bei SBeiß^eit unb 5Rorgenrött)e", fo

t)at er in feiner eigenen Itjrifdijen ^robuction auß ber 9ftomantif ber ^ugenbjatjre

fict) an (Soettje hei aller ^ütte unb tootjtlautenben Normung ber Spract)e ju

fct)tid)tem , naturtoat)rem ©efütjtsaußbrudE emporgerungen. Unter ben ©ebidjten

nehmen neben ben national = politifctjen 3 eitQ e°i <^ tert uno otm erfctjütternben

„Sotenfranj" (auf ben ülob eineß Knaben) bie abgeklärten, Pornerjmtict) 5latur=

ftimmung unb ^>eimatt)ßerinnerung toiberfpiegetnben ßieber ber legten Satjte

fotoie bie föftlidjen „|>umoriftifcrjen S5orfgefct)ict)ten" einen tjeröorragenben ^laü
ein. Söenn $R. Sltbert'ß S)ictjtungen auct) irjrem Stoffe nac^ jum roeitauß

größten 5tt)eile in ber engen |>eimatt) murmeln, fo gibt ib^nen bie fünftlerifdje

gormPottenbung unb ber cble, rein menfcr)lid)e ©etjalt boct) Slnrec^t auf 33e=

ac^tung aud) aufeertjalb ber Serge Siebenbürgens.

21. Sdjutleruß, 9JUd)ael Gilbert, fein Seben unb S)idjten. |>ermannftabt

1898. — SBibliograp^ie ber 2öerfe unb Slb^anblungen 9R. atbctt'S im
Äorrefp.=53Iatt b. 33ereinS f. fiebenb. Sanbe8!unbe 1898, S. 114—117.

31. Sdjutteru«.
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^llberti: <£buarb ßrjrtftian ©djatlau 21. tourbe am 11. "-Utätj

1827 in $riebrid)ftabt a. b. (Siber geboren. @r befudjte bie ©d)ulen feiner

SSaterftabt, erlernte öon 1844 bis Oftern 1848 in 9tenb3butg baS 23ud)bruder=

tjanbroerf, trat bann in bie ^tima ber |mfumet ©eletjrtenfdmte ein, bie er

1850 tierliefe, um in Atel, fmuptfäcrjltd) unter gorcrjtjammer'S Seitung, claffifdje

'JHjilotogie ju ftubiren. Oftern 1854 beftanb er baS SdjulamtSejamen . mar
barauf jtoei ^atjre lang <$auSlet)rer beim ©rafen IftagnuS b. «Dtottfe auf ©rün=
t)olä in (Sdjmanfen, promoöirte im Sjult 1856 pm Dr. phil. unb tjabititirte

fid) nad) einem längeren 2lufentrjalt in $opent)agen im |>erbft 1857 in Äiel

als «ßriöatbocent. ©teid^eitig mürbe er <£)ülfSaibettet an ber UniöerfitätS*

bibtiottjef unb erhielt 1868 bie ©teile beS jtociten ßufto§ bafelbft. 9ta$bem
ir)m 1893 ber Xitel als ^rofeffor öertiefjen mar, trat er am 1. 2lpril 1894 in

ben ülutjeftanb. Seine letjten SebenSjatjre beliebte er in 23oorbe bei $iel , roo

er am 28. Februar 1898 ftarb.

2llberti'S ßeben mar teid) an Arbeit unb 1)Mf)e, aber eS fetjlte ib,m aud)

nidjt an fd)önen (Erfolgen unb guten $rüd)ten bon bleibenbem SGßertf). (Jine

bielfeitig begabte 9tatur entfaltete er auf ben öerfdjiebenften ©ebieten eine über»

auS rege fd)riftftetlerifd)e Sttjätigfett, ber er mit r)ingebenbftem gleifj unb größter

£reue alle feine lüiuBeftunben mibmete. Die pt)itofopt)ifd)e SBiffenfcljaft öerbanft

ifjm eine 2tn<5arjt grünblidjer llnterfudjungen aur ©efdjidjte ber griedjifdjen ^tn'to*

fopfne. (hmätmt feien „®ie $rage über (Seift unb Drbnung ber Sßlatonifcrjen

©Triften beleuchtet auS 2XriftoteleS" (Seipjig 1864) unb „©ofrateS. (Sin S5er=

fuct) über ifm nad) ben Quellen" (Rötungen 1869). %n le|terem Söerfe bettritt

31. im ganjen ben ©tanbpunft ©djleiermactjer'S unb 9Utter'S, ben er jebod)

ütetfad) meiter auSfütjrt. ®te Stufgabe, ben ©ofrateS in baS richtige 8id)t ju

feinen pljilofoptjifcrjen Vorgängern unb gritgenoffen jU [teilen, ift t)ier in fdjarf=

finniger äßeife mit öielem ©tuet gelöft. 3 U biefen beiben größeren 2Itbeiten

fommen jarjtreidje Heinere 2lbt)anbtungen für eine gan^e 9teitje öon 3cit|c^tiften

unb biete Slecenfionen. Um bie ©efd)id)te ber geiftigen Sultur feiner engeren

^eimatf) t)at 21. [td) ein bleibcnbeS SSerbienft ermorben buret) fein „ßejifon ber

©d)te§mig = ^>olftein=8auenburgtfctjen unb (Sutinifdjen Sdjrift fteEer". SDaffelbe

fd)liefjt fid) äeitlid) an ba§ <Sd)riftfteHerlejiton öon SD. 2. ßübfer unb Jp. ©djröber

an, baS bie 3at)re öon 1796 bis 1828 beljanbelt. 63 umfafct ben 3eitraum

öon 1829 bis 1882, unb äroar reid)t baS |>aupttt)erf (2lbtt)lg. 1, Äiel 1867;
2lbtt)lg. 2, ib. 1868) öon 1829 bis «Witte 1866, baS (Supplement (23b. 1,

Äiel 1885; 23b. 2, ib. 1886) öon 1866 bis 1882. lieber amanjig 3aljre ift

21. für biefeS Sßert rafttoS ttjätig getoefen. 6S mar feine leid)te 2Iufgabe, bie

ungeheure «Dtenge biograpfnfcfjen unb bibliograptjifctjen «JJcaterialS, baS jum Stjeil

meit öerftreut unb ferner erreichbar toar, ju fammetn, ju fictjten unb für ben

SDruc! ju bearbeiten. 2lber ber 93erjaffer fdjeute feine «ütülje, fein g-leife über=

manb alle ©djmierigfeiten, unb fo tjat er mit feinem Sejifon ein grunblegenbeS

OueUen= unb 9tad)f<i)tagerüerf öon Ijödtjftem 3Jßertt)e gefdjaffen, auf baS alte fpäteren

$otfd)ungen üur ®efd)icf)te beS geiftigen ßebenö in ©djlegmig=.£>olftein toäljrenb

beS 19. 3fat)rt)unbertS immer jurüctfommen merben. 3»n biefen Sufanwtenijang

gehören auet) 2llberti'S 23eiträge jur 2tügemeinen 5Deutfd)en 23iograpljie
, für

beren bie 23ud)ftaben B bis E umfaffenbe 93änbe er eine 2ln^aljl fleinerer 2lrtifet

geliefert t)at. 6ine ebenfo üerbienftöolle mie müljfelige 2lrbcit ift aud) baS öon

itjm angefertigte „Otegifter über bie „Beitfcrjriften unb ©ammelmerfe für fd)leS=

mig^otftein^lauenburgifdie ®efd)id)te" (Atel 1873). — 3« ben miffenfd)aftlid)en

fieiftungen 2llberti'S gefeilt fid) bie lange 9ieit)e feiner poetifd)en @r
(]eugniffe.

jDidjtettfd) reid) öeranlagt t}at er bie $oefie zeitlebens eifrig gepflegt, kleinere

unb gröfjere belletriftifdje Beiträge öon it)m finben fid) in großer «JJlenge in
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üielen 3 e itu"Sen uno ^M^ritten. (Sine befonbere 23egabung befafj er Tür bie

Sugenbfdjnftftetlerei. Jpier toufete er au§ ber Stiefe feine« eigenen finblidjen

©emüttjeS t)erau3 ben toarmen Slon ,^u treffen, ber bie Ätnbegfeele pacft. 25abei

ftrebte er unter 33ermeibung beS att^u lebhaften (Elementes immer nad) fünftle=

rifdjer ©eftaltung be§ ©toffei. Seine 9lrt au erjagten war ftet« intereffant.

6r ü?rftanb e8, bie $b,antafie anzuregen unb 23egeifterung p toetfen. 9Uberti'3

$ugenbfd)riften — eine ber tieften ift bie @r,}äl)lung
,,

sDtarfu« Gt)artnu§ , ber

junge Sfyrift üon Pompeji" (Seipjig 1872) — getjören jum (Sigenften , toaS er

geben fonnte. Unter feinen übrigen 2)id)tungen üerbient „$>te ©eramunbsfage"

(Atel 1879) tjerüorgerjoben ju toerben, in ber, ruie ütfjeobor Storni fd)reibt

(ügl. Vieler 3 ettutt 9/ Morgenausgabe üom 9. gebruar 1879) „bie llmriffe ber

Sanbfdjaft unb bie ©eftatten ber 9ftenfdien roie üon bem £id)te etneä erften

grüb,ling8morgen§ umfloffen finb". Sltberti'ö letjte Arbeit unb letzte ^freube

toar bie Verausgabe feiner gefammelten ©ebidjte jufammen mit benen feineä

93ruber§ Seopolb 3llberti. ©te erfd)ienen furj bor feinem ütobe unter bem ZiUi
„@ebid)te atoeier SBrüber" (©arbing 1898).

Sgl. 3llberti, ©d)riftfteUetlejifon, 1829—1866, Wbt%. 1, ©. 6—7 unb

1866—1882, Sb. 1, ©. 5— 8, too fid) aud) eine bibliograpf)ifd)e lleber=

fidit über bie fämmttidjen ©djriften be§ 33erfaffer3 finbet.

3o$. ©afc.
2llbrcd)t V., ©raf bon ^otjenberg, 33ifd)of Don ftretfing, toar bet

ättefte ©ofjn beS ©rafen Sftubolf I. (f am 11. Januar 1336) öon $ob,enberg

au§ beffen erfter Slje mit SIgneS (t 1317) bon 2öerbenberg=.,peiligenberg. ©ein

©rofjüater 9ilbred)t II. (bgt. 51. 5D. 33. XII, 659), beffen ©d)toefter 9lnna

ben Äönig 9tubolf bon §abäburg fjeiratfjete , ift al§ 9Jtinnefänger be!annt.

äöatjrfdjeinlid) im $• 1303 geboren, empfing 31. feine erfte toiffenfd)ajtlid)e 3Iu§=

bilbung in Äonftanj, too bamalS Söalttjer bon ©d)aff(jaufen 2)omfd)olafter toar,

unb ba§ geiftige Seben nod) unter bem (Sinbrud 33ifd)of £)einrid)'£ öon Älingen=

berg ftanb , unb tourbe balb mit einträglidjen *ßfrünben bebadjt. ©djon 1317

erfdjeint er al§ Sorntjerr ju ßonfiana- (Sttoa um biefelbe 3 e*t befam er bie

sßfarrfircfje ju ©rof3=5tufjb ad) in Defterreid) unb brei Pfarreien in ©crjtoaben,

barunter jebenfaCtd 33onborf im Oberamt ^perrenberg. ^n *ßaris 'ftubirte er

mehrere ^afree unb lebte babei auf großem $utie. 2)ie Sortefungen über 9ied)t3=

toiffenfdjaft, bie er bort Ijiett, fanben üiel 23eifall. 6r madjte fid) nid)t nur

burd) feine t)ob,e ^erfunft, fonbern toirflid) burd) fein Söiffen einen angefebenen

tarnen, tourbe aud) Äicenciat im Äirctjeniedjt. %m %. 1329 toar er toieber in

feiner ^eimatt). 3lm 27./28. Wärä 1334 ftarb SSifdjoi Ütubolf 111. öon Äonftana,

ein ©raf bon Montfort in Vorarlberg. SBei ber Sßafyl feine§ Ütadifotget§ füaltete

fid) ba§ ®omcabitet: bie faiferlid) ©efinnten erforen 3t., bie öfierreid)ifd) unb

bäpfttid) ©efinnten ben ertoätjtten 93ifdjof üon 2tug«sburg, 9tifotau§ üon gnmen*
felb, ben $aüft ^c^ann xxil. am 13. s

<IIpri( ernannte, ©rat föubolf I. üon

,!porjenberg trat mit äöaffengemalt für feinen ©otjn ein unb befe^te ßonftanj,

toä^renb sJlifolau§ fid) mit feinen 9Int)ängern in bie nab.e ftefte <üteer?burg toarf.

ßaifer ßubtoig ernannte bie gvo^e Sebeutung, bie ber tünftige 33ifd)of in feinem

Kampfe gegen ba§ 5papfttr)um tjaben tourbe, unb begann batjer am 19. $Uai

mit aatjlreidjen dürften unb 9teid)Sftäbten bie 33etagerung üon 931eer§burg, bie

14 2öod)en bauerte, aber bergeblid) blieb. 6nbe 3luguft mufjte Subroig abjiet)en,

nad}bem er 9tifotau§ anerfannt tjatte. 31. t)örte bann , al§ er feine ©adje enb»

gültig üerloren fat), balb auf, fid) al« (Srtoätjlten üon ^onftanj ju beaeidjnen

(jum legten 5Jiale 16. «Dtära 1335) unb fefete fid) mit feinem glüdlid)eren «Dlit=

beroerber gütlid) auSeinanber. 33i8 1342 toar er im SDienfte bes ^aiferä aU
Diplomat unb tjötjer 23ertoattungfebeamter tt)ätig: mefjrfad) narjm er an toidjtigen
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@efanbtfd)aften tb,eil, bie ttjn zum Zapfte, jum Könige üon ftranfreid) unb junt

^er^oge bon Defterreid) führten. SSom 8. 9tobember 1337 bis 5. September

1341 mirb er in Urfunben al§ faiferlidjer öanbbogt im (Hfaß ermähnt. 21m

16. October 1340 urfunbet er jum erften 9Uale al§ Äanjtcr be§ römifdjen

ÄaiferS (imperialis aule cancellarius) , am 1. Wäx& 1342 jum legten sUlale.

@nbe 1342 erfolgt ein llmfdjmung. SBätjrenb er alä ©efanbter ßubmig'ä be§

23aiern in 2lbignon toeilt, läßt er fidj burd) (SlemenS VI. beroegen, feinem big*

fjerigen $errn untreu ^u werben unb in ben 2)ienft be§ $apfte§ zu treten. Ueber

bie pfpdjologifdje 23egrünbung unb ben Verlauf biefe§ fjödjft auffatlenben ©e=

finnungSroedjfelS Ijerijdjt feine Oöttige ftlatfjeit. 2lber felbft roenn man annimmt,

baß bloß bie 9tüdfid)t auf ben perfönlid)en SBorttjeil unb beffere§ 33ormärtS=

!ommen ben ehrgeizigen ©rafen leitete, barf man nidjt bergeffen, baß in bem

langen, heftigen Kampfe zmtfdjen ßaifer unb ^apft, roät)renb beffen er rjeran*

gemacbjen mar, 2lenberungen in ber s$arteifteHung tjerporragenber $erföntid)feiten

unb .ßörperfdjaften nid)t eben fetten roaren. lieber feine ütrjätigfeit bei ber (Surie

finb mir fdjledjt unterrichtet. (Sr gehörte mol p ber großen ©d)ar Pornerjmer

^ßfrünbenidger , bie ben ißapft unb bie (Sarbinäle mit SBittfdjriften belagerten.

9118 25ifd)of ftifolauä pon ^onftanj am 25. 3uli 1344 ftarb, bemühte ftd) 31.

abermals fetjr lebhaft um ba§ |)od)ftift. £)bmot einige 2)omt)erren ttjm günftig

gefinnt maren, unb mehrere fjodjgeftettte *Perfönlid)Eetten, fo ber $önig unb bie

Königin Pon ftranfreid), bie |>erjöge Pon 23urgunb unb Pon Sotrjringen , iljn

bem ^apftc empfahlen, trug ein reidjer $aufmann§forjn au§ ,<?onftanz, Ulrid)

$fefferf)arb, ber e§ an .gjanbfalben für bie ^urtifanen nidjt fehlen ließ, ben (Sieg

baPon. Um 21. , ber inztoifdjen bie Sßürbe etne§ päpftlidjen @aplan§ erhalten

tjatte, au entfcrjöMgen , berliefj ib,m (SlemenS VI. am 19. Dctober 1345 ba§

SBiättjum Sßürjburg. £ier bermodjte er aber gegen ben SDompropft 2llbred)t Pon

^otjcnlotje, ben ba§ 5)omcapitel einhellig gemärjlt unb bie ©eiftttdjfeit anerfannt

fjatte, gar nidjt aufkommen. ©djließlid) übertrug ifjm ber $apft am 7. De«

tober 1349 ba§ <£>od)ftift greifing. %m (September 1354 natjm 21. an ber

Belagerung 3ürid)8 burd) £>eraog 2llbted)t II. Pon Defterreid) trjeil. 2It§ am
21. Januar 1356 SBifdjof ^oljann äBinbtod) bon $onftanz ermorbet mürbe,

toätjlten brei redjtSfunbige 2)omb,erren 21. pm 23ifd)of. 2lber meber ber $apft nod)

Äarl IV. traten fräftig für üjn ein, unb ber Äonftanjer SSifdjofsftüljt, ben er fo gern

eingenommen rjätte, entging ifjm jum brüten 9)tale. SBon ^retfing au§ Ijatte er

feine ©elegenljeit ober feine ßuft mel)r, in bie gro|e 5politif einjugreifen. 6r

ftarb am 25. 2tpril 1359 ju ©tein am 9ir}ein unb mürbe im Sottegiatftift be§

rjeil. ^Jlorij ;ju @f)ingen begraben.

5Bon 2llbred)t'§ (£f)arafter Reifet e§ in ben fogenannten £>ol)enberger Sapiteln

be8 ^Jtattfjiai pon Neuenbürg, er fei reiefe an 2:ugenben, gefcüig, freunblid),

freigebig, aber nid)t fefjr bemütljig gemefen, meil attaugro^c S)emutl) Peräd)tlic^

madjt. ^roeifettog mar er ein ^Jlann bon Ijerborragenben gätjigfeiten unb mit

ber gefammten 23ilbung feines ßeitalterd mot)l Pertraut. ®er S)id)ter Jpeinjelein

befleibete bei ifjtn baö 2tmt eines ftüd)enmeiftet§. 2lber e§ fehlte it)m an S5e=

ftänbigfeit unb 9Jläfjigung im SebenSgenu^. Wan barf Permuttjen, bafe feine

^anblungen bielfad) burd) finanzielle sJt5ttje, in bie er burd) übermäßige 2lu§=

gaben geriett), Beftimmt mürben, lim augenblicftid)en quälenben Serlegentjeiten

ju entrinnen, opferte er feine ueberjeugung. 3)ie S^ oer ^frünben, bie er

gegen bie fanonifdjen 23orfd)riften inne Ijatte , mar bebeutenb , muß aber nadj

ber Übeln Sitte ber geit beurtbeilt merben. 2lußer ben fcfjon genannten ^frünben

befaß er aeitroettig ein Äanonifat am SDome ju ©traßburg, bie ®t. ©teptjanS-

firetje ju äßien, bie ^farrfird)en Dber=(£l)nl)eim, ^ttingen, Ä5ngen, (Snnetad),

<Sd)ömberg, SBeilborf, 2luffird) mit lleberliugen unb £atf.
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3)er £)ot)enberger galt früher für ben 3Jerfaffer bet unter bem tarnen beS

9Jcattf)iaS öon Neuenbürg (ogt. 31. 2). 33. XX, 666 ff.)
get)enben Sfjronif.

5luf bic üeriüitfelte Streitfrage einaugeb/n ift rjier umfo roeniger am 'ßlafce, als

in SBälbe barüber üon berufener ©eite gerjanbelt roerben bütite. 3Jcan fann

t)eute fagen, bafj 9L ntdtjt ber Sßerfaffer mar, aber jemanb, ber it)m natje ftanb,

mag für gereifte Steile beS 2BerfeS ben ©toff geliefert tjaben.

SDie altere Sitteratur finbet man bei 20. £)et)b, Bibliographie ber 2Sürttem=

fcergifdjen (Sefäidjte 2 (Stuttgart 1896), 429, 430, fotoie bei jjjott^aft.

93gt. aud) Sariellieri, Üiegeften pr ©efdncfjte ber 93ifcf)öfe üon Äonftanj 2

(SnnSbrucf 1894 ff.) 9lx. 4358 ff., 4491, 4696 f. unb fünftig }U 1356.

SJaju 3t. f. ®efdj. b. £)berrb,einS 1899, ©. 481. 23efonbers t)ert>or*

autjeben finb bie Schriften öon 31. Schulte, 2B. ©oltau, ß. Söeilanb unb

ß. 2öencf. — Setjtfjin t)at gbroarb ©cfjröber in ben ©öttinger 9cad)Tid)ten

1899 ©. 49 ff. unb in ber 3eitfcb,r. f. btfä. 3ütettr)um 43 (1899) ©. 184 ff.

neue 2luSblicfe eröffnet. Sine Stammtafel beS @efct)tect)teS bietet 3- ^inbler

b. $noblodt) im Dbeibabifdjen ©efdjlectjterbudb, 2 (^eibetbetg 1899).

91. Gartellieri.

5Ubred)t, @r^erjog Don Oefterreicb, , f. unb f. gelbmarfdjall
,
geboren

am 3. 2luguft 1817 au 2Bien als atoeiteä Äinb beS (SrarjeraogS Garl, beS Sieger^

Don 2Uspern, unb feiner ©emaljlin, ber ^rinaeffin Henriette au
sJtaffau=2Beilburg.

yiaü} einer überaus forgfältigen ßraiecjung im Däterltdjen £>aufe trat Srafyerjog

21. im «Dtai 1837 als Oberft aur praftifctjen ©ienftleiftung in baS Infanterie-

regiment Dir. 13 , beffen Sommanbo er ein ^atjr fpäter übernahm unb bis auOT

3. 9Jtära 1839 führte, „©eine faiferlidje «g>ot)eit ber (Sraljeraog 2tlbrect)t", fo

lautete ein 23ericJ)t auS biefer 3e^ über ben *ßrinaen, „t)at einen feften ftörper,

biet 6ifer, mititärifctjen ©inn , S^ätigfeit, feljr grünblicrje 23orfenntniffe unb ift

im SDienfte ernft unb unberbroffen. 5Jcit biefen Gngenfctjaften mußten feine f5fort=

fdjritte bei feiner tjtefigen 23eftimmung fcfmett unb erfolgreich fein. SBitflidb, ift

er fdjon jetjt einer ber Doratiglictjfien ^nfanterieftabSofftciere. SDiefelben ©igen«

fdjaften bürgen aud) für fein ferneres 5°ftjct)reiten unb laffen 2WeS öon bem

©ratjeraoge etroarten. Gsr tjat aU)ar ein furaes ©eftcbt, aber bennoct) roegen feiner

^affungSfraft unb ©eifieSgegenroart einen guten lleberblidE unb Diel 5B"etjotfent)eit

öor ber 5 r°ut." Um ben praftifctjen ©teuft auct) in ber ßaöaderie au erlernen,

für roeldjen ber ©ra^eraog fidt) fctjon früher borbereitet tjatte, trat er im 5Rai

1839, nad^bem er Dotier ben £öfen bon SDreSben, Berlin unb Petersburg Befudge

abgeftattct, in baS ßüraffierregiment 9tr. 4, in beffen Oteifjen er bis au feiner

Ernennung aum (Generalmajor unb Brigabecommanbanten, 11. September 1840,

biente. S)ie 3u>iftf)enaett bis aut Uebernat)me beS neuen ßonimanboe benutzte

©rat)eraog 21. , um in Italien ben 3Jlanöüern beiaurcot)nen , bie bamalS unter

9tabetjtys genialer Seitung in gana Suropa als t)olje ©dt)ule beS Krieges befannt

unb gerühmt roaren. 2Bie fruchtbar fdjon biefe Steife auf ben empfänglichen

©eift beS jungen ^rinaen getoirft tjaben mufe, getjt auS bem folgenben ©ctjreiben

ijerüor, baS Sraljeraog Pari an gf
sBl. Dtabe^ft) richtete. „^Dtein ©o^n", fo fdjrieb

er, „rül)mt in allen feinen Briefen bie befonbere 2lufmerEfamfeit , mit melier

©ic bebadjt roaren, trjm feinen 2lufentrjalt nid)t allein angenetjm
,
fonbern audt)

beletjrenb au machen, ^ct) feb^e mit grofjem 23ergnügen in ber 2ltt, roie er fidt)

barüber auäbrücft, bafj er ben ©eift, ben ©ie in 3t)re ^nen unterfteb.enben

Gruppen au berbreiten gemußt tiaben , aufgefaßt unb ben reellen ßriegSbienft

öon ben militärifdjen griebenSfpielen au unterfetjeiben gelernt Ijat." 2}on ber,

nidtjt nur in militärifdc)er 23eaiet)ung anregenben unb lehrreichen Steife aurüdf*

ge!et)rt, übernahm 6rab,eraog 21. IJUtte S)ecember 1840 baS ßommanbo über

eine auS 2 Bataillonen Infanterie, einem 6b,füautegerSregimente unb einer
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äktteriebefpannungsbtöifion aufammengefetjte 23rigabc in ©raj. 3fn biefen 3«t3

taum feinet mttitärijctjen £tjätigfeit fiel aud) baä beglütfenbfte (heignijj in be»

(JrperjogS ßeben, feine Verlobung mit ^tin^effin |)ilbegarbe, ber £od)ter Äönig

Subroig'ä I. öon Katern. SDie feiexlic^je 33ermät)lung fanb am 1. 2Jtai 1844 in
sDtüncben ftatt, nactjbent bei (hjljerjog im öort)ergegangenen ^at)te bie Uebungen

ber beutfctjen SßunbeStruppen im Öünebuvger Säger mitgemacht tjatte unb jum
getbmarfd)alllieuteuant unb ad latus be§ commanbtrenben ©eneralä in s]Mt)ren

unb ©cfjtefien ernannt toorben mar. S)ie bisherigen @rfat)rungen be£ dürjcjerjogä

im actiöen 2)ienfte tjatten it)m mandje bebenllidje ©djroädjen ber bamaügen
SruppenauSbilbung unb £ruppenfüt)rung bor klugen gebracht. „(Sirfüllt öon ben

ßetjren ber g^njofenhiege , meldje ifjm bie geiftüollen ©djriften beS (hperjogä

(Sari in intern (Jinfluffe auf ,<peermefen unb Äviegsfunft erfd)loffen, ftetS im

regften (SebanfenauStaufdj über ba§ SBefen beS grofjen ihiegeS mit bem Sßater,

mußten it)m bie 2)ert)ältniffe in ber Slrmee, toie fte <ju Einfang ber öiertcn

Secabe unfereä 3at)rf)unbert§ beftanben, bie (Srfenntnifj natje legen, bafj ein

mitunter ungeheuerlicher Formalismus baS geiftige Clement allenthalben tat)tn=

lege. (Sin überaus ftrenger ©arnifon* unb 2Bad)bienft
,

pebantifd) gefdjloffeneS

(Jjercieren in ben ßagern, ^araben unb auf ben Effect berechnete s)Jcanöüer waren

meiftenS ber Sn^alt ber gefammten ^rtiebenöatbeit." ©djon in bem jetjt er=

»eiterten SöirfungsfreiS bot fiel) bem (Srjtjeraog bie 9)cöglid)feit, bie Summe ber

bistjer gemachten Srfaljrungen pm beften beS .gjeereS «$u öerroeriejen; nod) met>r

toutbe bieg ber Fall nad) feiner am 15. üDecember 1844 erfolgten Ernennung

jum commanbirenben ©eneral in Oefterreid) ob unb unter ber 6nnS, bann

©atjburg mit bem ©itje in Söien. 35ie fieberen, bie er empfänglichen (SeifteS im

Säger 9tabetjfr/S empfangen, fud)te er jefet mit jielbemufcter 33et)arrlid)feit in

frudjtbringenbe Xtjaten umjufe^en, obrool er öon Seite beS .«poffriegSratljeS nid)t

immer bie gewünfdjte götberung fanb. 2Bie fein erlauchter 5ßater griff er babei

aud) pr fteber, um aud) in biefer äBeife pm äöo^te beS |>eeieS ju toirfen.

©eine „Slnmeifuug über ben betrieb beS Fett>bienfteS", tnapp unb ttar in ber

Form, gemanbt im 2luSbrud, ift eine tjeute noct) tefenSmerttje Arbeit. ®ie un=

ermüblidje btenftlidje £b,ätigteit beS (SrperjogS (jalf aud) über mandje trübe

©tunbe im Familienleben fjintoeg. 2lm 30. sJlpril 1847 öerlor ber Qsrperaog

feinen abgöttifd) öeretjrten SSater unb menige Monate fpäter, am 5. Dctober,

ftarb aud) beö (hpersogS geliebter SSruber ^tiebrid) , ber -Ijpelb öon ©atba.
sJceben biefen UnglüdSfällen trafen it)n als <£)aupt ber gamilie aud) anbere

©orgen. 2)er ©tanb ber fd)tefifdj=galiäifd)en .fperrfetjaften mar ein unerfreulicher.

Einige 3at)re nadjeinanber fd)on l)errfd)ten bort, infolge öon 9Jtijjernten, Ärant=

Ijeiten unb -Ipungergnott) , in jeber S3e
(̂
iet)ung uugünftige unb traurige Jßerl)ält=

niffe. S)ie 5lbminiftration mar aud) nid)t mef)r auf ber ^)öt)e ber $eit, fo ba§

ber Srjtjeräog feine ©efdjäfte, foöiel al§ möglid), felbft in bie ^)anb naljm unb

bie Hoffnung Ijegte, mit ber 3e«t burd) forgfameS unb tjau§l)ältetifd)eö 23orget)en

fomie energifdje Führung oer «ßertoaltung bie Slngelegen^eiten in Orbnung unb

in befferen ©tanb ju bringen. £>ie äöiener greigniffe beö 3fat)re8 1848 unter»

bradjen für einige 3^it bie mititärifdje 2l)ätigteit be§ ßr^er^ogS. S)ie att=

gemeine bamalS in Sßien rjerrfdjenbe ^DtiBftimmung richtete fidb^ aud) gegen (Sr
(v=

tjerjog W. , unb mäljrenb bie ©inen it)n ber 93oltefeinbltd)feit ^te^eji unb i^n

befdjutbigten , bie aüerfdjärfften sDta|tregeln ergriffen ^u fyaben, roarfen sÄnbere

i^m Mangel an ber erforberlidjen ©nergie pr s-8emältigung be8 2lufftanbe8 öor,

fo bafe fiel) ber ßrj^erjog bemogen füllte, um ®ntt)ebung öon bem ^often als

commanbirenber ©eneral p bitten unb fidj auf feine ©üter Begab. SDod) nidjt

lange bulbete e8 itjn in biefer Untljätigfeit; bie in Italien fiel) öorbereitenben

ßreigniffe übten eine mächtige 2lnaiet)ung8fraft. ?lber öergeblid) fud)te er, nad)=
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bem ber Ärieg untiermeiblid) geworben mar, ein (Sommanbo tior bem geinbe <ju

erhalten, um, tote er an ben ©eneralabjutanten ^abe^lr/ö
, $ sDtß. ©djöntjalö,

fdjrieb, „ben feit ben legten SBtener ßreigniffen gegen meine mititärtfdje 9fteputa=

tion aufgetauchten bööroilttgen ©erlisten ben einzig möglidien, nämltd} ben

praftifdjen 23ett>eiö beö ©egenttjeilö entgegenjufetjen' . ©rft nad) ber 2rjrcn=

befteigung beö Äaiferö 3a'G"3 ^fofept) würbe i!)m, nadjbem er alö Volontär

^aftrengo , ©. Sucia unb Guftoja mitgemacht blatte, eine SDibifion im 2. (Sorpö

53^- b'2töpre berlietjen unb it)m baburd) ©elegentjeit geboten, junt erften 5Jtat

feinen Flamen mit golbenen Settern in bie rurjmretdje ©efdjictjte jeneö glänjen*

ben ^felbjugeö einjujeic^nen. 5'3Jt. ®ra f Stabetjft) tjatte befdjloffen, unmittelbar

mit bem Gmbe ber Sßaffenrutje ber feinblidjen 2lrmee in ber geplanten Cffenfiöe

äuöorjufommen, ben Xicino bei $abia ju überschreiten , baö piemontefifdje £eer

<ju burdjbredjen unb baö ©roö berfetben, tion ©üben uunaffenb, in ber 9dict)tung

auf SerceEi ober 'Jtoüara jum taftifdjen Schlage ju ätningen. 2lm 20. Wäx&
1849 überfdjritt bie öfierreidn'fdje 2lrmee bei ^abia ben Sicino unb eine ©tunbe

fpäter ben ©rabellone, nadjbem bie 33orrjutbibifion Qrjtjerjog 21. ben ©egner

nact) Eurjem ©efcd)t äurüdgetoorfen. 2tm fotgenben Sage gelingt eö bem @rj=

tjerjog, ben meitauö überlegenen ©egner ju fernlagen unb ätoei SHüifionen aum
Üiüdjuge in getrennte Otidjtungen ju Urningen; am 23. Wäx] aber, in ber ©djtadjt

bon 9tobara , in melier er fid) tion 11 Uf)r 23orm. biö 6 Ul)r sJlad)m. gegen

fedjöfadje Uebermadjt tjätt , otjne einen gufj breit <}u roeidjen , biö baö tion

SBerceüi anrücfenbe 4. (iorpö entlaftenb in ben Äampf eingreift, bereitet er bie

ftegteidje (üüntfdjeibung bor. „Sie 23erbienfte beö 53^- b
;

2löpre", fo berietet

9cabetjft) hierüber, „beö ft^RS*. trafen Stjurn, beren ßorpö in erfier ßinie fochten,

berbienen bie fyödjfte 2lnecfennung; 53^- ^öaron b'2löpre befonberö f)at feinen

früheren Sorbeeren nun auet) biefe neuen cjinpgefügt. ©leid) nact) it)m fommt
baö Sßerbienft ©r. I. f. -frotjett beö (hjljerjogö 21. , biefeö erlaubten |>errn , ber,

um feine Seiftungen bor bem geinbe evft <ju prüfen, fid) freiwillig bon ©r. sllcajeftät

baö ßommanbo einer SDibifton erbeten f;atte , obtuol Jpbdjftberfelbe fdjon frütjer

ßommanbirenbet gemefen. 3)erfelbe bewieö an biefem tjeifjen Sage eine be=

rounberungitoürbige ©tanbtjaftigfeit unb toidj nid)t einen ©djritt au§ feiner feb,r

gefätjrbeten ©tettung ^urüd. 3lux ©erectjtigfeit wäre ti, biefen ^rin^en beö

^aufeö mit bem Stjerefienorben ju feejmüden." Unb in bem 3eugniffe, roelc^eö

ber gelbmarfcrjatt bem @rjl)erjoge über beffen Sßerrjatten gab , fommen folgenbe

baffelbe flar unb fdjarf erjarafterifirenbe ©ä^e bor: „3nieimal im ßaufe beä

legten gelbpgeg t)aben ©. faif. |)otjeit fid) bie geredjteften 3lnfprücrje auf tm
5)taria=2;b,erefien=Drben ertoorben, unb ätoar in bem fe|r rütjmlidjen treffen bei

s]Jtortara, fotoie in ber ©d)tad)t bon ftobara. S)er ^er^og tjat an beiben Sagen
bie Salente eine§ einficrjtSboEen ©eneralö unb ben 5Rutt) eineä tapferen ©olbaten

enttoidelt. ^d) unterfertige biefeö 3eugni^ mit ber 3uöetlW' ^B w eine

3ierbe be§ ^caria-S^erefien-Drbenö fein roirb". SJer .^aifer berlietj bem 615»

l^erjoge perft baö neugeftiftete ^Dcilitär--23erbienft--ßreuä unb bann auf ©runb beö

angeführten 3 eusniffeö 9tabe§ft)'ö unb ber Drbenöftatuten baö gommanbeurfreua

beö tjöc^ften militärifdien Orbenö. ^lac^ einer furzen 93ertoenbung alö ©outierneur

ber SBunbeöfeftung SJcainj tourbe (Sra^etjog 2t. im 3- 1850 jum ©enerat ber

6abaüerie unb commanbirenben ©eneial in 93öt)men , am 12. ©eptember 1851

jum 5Jtititär= unb Sibitgouberneur bon Ungarn ernannt. s)teun ^atjre lang

blieb ©r^cjeräog 21. auf biefem ebenfo fdjtoierigen alö roiccjtigen Soften, unb toaö

er toätjrenb biefer 3?" fü* biefeö ßanb getb,an, baö erfannten felbft jene Ungarn
banfbar an, roeldie eine 2leuberung beö 9tegierungöftjftemö auö ftaatlicrjen

©rünben für toünfdjenöroertc) gelten. „9Jon ben tootjtmollenbften ©runbfä^en

für atte ol)ne Unterfdjicb befeelt", fo fagt 2)under, „erftrebte ber (Srjtjerjog ben
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3luffd)mung unb bie 3Beruf)igung bei Sanbei. ^n einet ber ^(ijtoiettgften (Spocfjen

auf fein tjotjei 3lmt berufen , t)at er in treuer ^Pflichterfüllung unb öäterlictjer

gürforge bie ©ntmicflung unb bie Sßotjlfaljrt beä itjm anöertrauten ßanbei in

jebet 23e3teljung angebahnt unb <ju förbern geraupt. Unbergeffen fott babei bie

tjotje ^xau bleiben, toelc^e an bei (Satten (Seite mirfte, feine ©ematjlin @rj=

rjerjogin £>itbegarb. Unermüblid) in ben anftrengenben ^ßftictjten ber Üiepräfen*

tation einei fürfilidfjen .gjoftjaltei , mar fie ei ebenfo im äOßotjlttmn unb in bem
Rumänen SBirfen edjtefter SOßeiblictjfeit. 3af)lreid)e 23emeife magrer 5lnt)änglic£)=

feit unb treuer Eingebung ber 93ePölferung famen bem (Srjljeräoge bei feinem

Sdjeiben aui Ungarn aui alten ©efeEfcfjaftifctjictjten ju unb mußten in feinem

Innern bai 23emufjtfein fräftigen, mäljrenb feiner £f)ätigfeit ali (§5eneral=

goutterneur nur bai 2öof)l bei $önigretcf)i ini 3tuge gefaxt unb manctjei gefäet

ju tjaben, beffen ßrnte einer fpäteren ©eneration jugute fommen fottte." 9tod)

beoor ber (STjtjeraog au$ biefer (Stellung abberufen mutbe, mar er, 1859, nad)

Berlin gefanbt morben , um bei bem beborftetjenben Kriege ^reufjen für eine

3lction bei beutfdjen 33unbei gegen S^anfreid) ju geminnen, bod) fd)eiterten feine

33ernüf)ungen. 3lm 19. 3lpril 1860 auf eigene Sitte öon feinem ©ouöerneur=

poften in Ungarn enthoben , mürbe drjljerjog 31. im ©ommer beffelben ^atjtei

mit ber ^nfpicirung ber SEruppen in Perfctjiebenen ©ebieten ber 5Jlonatctjie betraut

unb am 20. October <jum Sommanbanten be^> 8. 3lrmeecorpi in SJicenja ernannt.

(Sr fottte, ali bei ber fortfdjreitenben 3lnnectirung ber italienifcfjen (Staaten burd)

5ßiemont abermali ber 3luibrud) einei Äriegei brotjte, ali 9lad)folger 9tabet?fP/i

an bie (Spitze ber Slrmee in Italien treten. 3lm 4. 3lpril 1863 erfolgte feine

Ernennung jum fjfelbmarfdjatt, jum $nfpector ber 3lrmee unb <jum SBorfitjenben

ber Gommiffion für bie föeorganifation bei ^eerei. SDer am 2. 3lptil 1864
erfolgte £ob feiner ©emafjlin mirlte erfdjütternb auf ben (Srjtjerjog , beffen

gamtlienfreü nod) enger rourbe, nacfjbem einige TOonate fpäter feine üEodjter,

@rät)erjogin sJJtaria üEtjerefia , ben «^er^og ^tjilipp öon äöürttemberg getjeirattjet

f)atte , unb ifjm nur noct) eine SEodjter, (h'ätjer^ogin 9Jtatf)ilbe
,

geblieben mar.

2)en einigen (Sofjn Ijatte er fctjon am 19. 3ruü 1848 in martern Äinbeialter

öertoren. 3ll§ im grübjatjr 1866 ber Sluibrud) bei 5Doppelfriegei gegen *ßreufjen

unb Stfltien unPetmeibtid) erfcfjien, mürbe (hätjerijog 31. jum (Jtommanbanten ber

(Sübarmee beftimmt. üDeren Slufgabe tonnte einem breimal überlegenen (Segner

gegenüber mol nur barin erfannt merben, ben Sefitj öon 93enetien, geftütjt auf bai

^eftungibiered, mit SSermeibung einei ernften @cr)eci fo lange ali irgenb möglid)

fidjerjuftellen. £)ie 3lrt, mie ber (Srjtjeraog biefe 3lufgabe auffaßte unb burd)=

führte, gehört mol p ben Iet)rreict)ften unb bemunberungimürbigften ber ihiegi«

gefcfeid^te. (Sdjon in feinem $R6moire bom 3. 3uni legte ber ©rjrjeraog feine

Sage mit burc^fidjtiger ^larljeit bar unb „fpridjt mit Polier 35efiimmtl)eit bie

3lbfictjt aui, im f^alle, ali bie Trennung ber feinblictjen 3lrmeegruppen fort=

bauert, aui einer jmiferjen Sonigo unb 9)tontagnana, an ber mittleren (Stfd) ju

netjraenben ßentralfteEung , ben itjm 3unäct)ft eine 33löfje bietenben ©egner an=

zugreifen. $a bie ©rfenntni^ ber ©efacjren, bie im ©egenfalte buret) ein (5in=

feilen ^miferjen beibe feinblidjen Äräftegruppen für bie £)perationifreit)eit unb

bie SSerbinbungen ber 3lrmee entfielen mufjten, mar eine fo flare, unb bie 3lbficrjt,

unter allen Umftänben ftd) bie ^nitiatiPe 5« magren eine fo beftimmte, ba^ ber

©r^er^og , mie tjeute unameifelljaft f eftfteljt , entfdjloffen toat , bie unter bem

fpeciellen S3efef)l bei ßönigi ftetjenbe 3lrmeegruppe felbft bann anzufallen, menn
er p biefem ^toeefe ben ^Jlincio überfct)reiten mufete." ©o füt)n unb traftPott

biefer 5pian eutmorfen mar, fo confequent unb energifcl) mürbe er burdigefürjrt.

3lm 13. unb 14. $uni toar bie Sßerfammlung ber mobilen Slrmee an ber

mittleren Stfd) berart PoUjogen, ba^ fie mitteli jtoeier forcirter ^tärfclje nad)
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jeber föidjtung an ben ©egner gebraut werben fonnte, unb bie t)ierburdj ^erbei=

geführte £äufdjung mar eine üollfomniene , benn Gialbtni b>lt fid) für bebrotjt

unb forbevte fia 9Jtarmora auf, ftatt, toie bereinbart getoefen , gleichzeitig, um
brei Sage bor ttjm bie ©renze zu überfdjreiten. 9lod) nad) ber am 20. 3um
erfolgten $riegSertlärung beliefj ber ßr^erjog, um bie £äufd)ung ju oollenben, bie

Slrmee nod) einen boHen Jag bei ßonigo tjinter ber @tfd), rüctte bann in atcet

ftatfen ^Jtärfdjen auf Verona unb ftanb am 23. Sunt mit berfelben um metjr als

50 km meiter nörblid) als ber ©egner annahm, gür ben nunmerjr beborftetjenben

tactifcfjen ©djlag blatte ber SrjCjerjog SllleS herangezogen , toaS er an anberer

©teile entbehren fonnte; aber eine SöiHenSfraft , rote ber grarjerjog fie Ijier be<

tätigte, inbem er einer Slrmee bon 90 000 9ttann am *po ein i^ägetbataitlon unb
ein Saballerieregiment gegenüber beläfet, ftef)t, rote ein beutfdjer ©djriftftetler

tjerbortjebt, in ber ÄrtegSgefdjicljte überhaupt einzig ba. SDer ©egner fjatte in=

zroifdjen am borgen beS 23. ben tülincto in breiter gront zroifdjen ©oito unb
^onjambano überfdjritten. 9lodj am Slbenbe biefeS 5£ageS roirb burd) 33or=

fd)iebung ber 9teferbebibifton unb beS 5. GorpS nad) ©anbra unb ©ona im
-gmgettanbe fefter $uf$ gefafet unb jene ©taffelformation angenommen, bie eS am
24. gcftattet, ben übetflügelnben SSormarfd) an ben 9Jlincio ebenforoocjl fort=

Zufetjen, als in jebein Momente biefer Seroegung eine grontberänberung nad)

linfS auszuführen unb mit ber tactifd) bereinigten Slrmee ben linfen feinblidjen

Flügel anzufallen. %üx bie ©idjertjeit ber Operation mar burd) bie Sefeftigung

bon ^afttengo unb ben 33au bon brei SBrüden bei ^eScantina unb ^onton bor=

geforgt. gür bie nunmehr unmittelbar beborfter)enbe ©djladjt merben fotoof)t

münblidj toie fdjrifttid) bie Slnorbnungen mit aller ©orgfalt getroffen, ber 2luf=

marfd) unb bie erften Aufgaben ber (SorpS feft umgrenzt. 2)aS ©d)m ergetnidjt

roirb anfangs auf bie (Srreidjung unb geftljattung bon ©ommacampagna unb
beS ^lateau bon Serettara gelegt, baS ben 5ßibot ber SinfSfdjmenfung bilben

foü* ; rjter folten anfangs baS 7. unb 9. SorpS bereitftet)en, nad) 9Jtafjgabe aber

als ber SDrud beS 5. SorpS unb ber 9teferbebibifion in ber Stiftung auf ben

klonte SBento unb 9flonzambano zu einer ßntlaftung beS linfen f^ügelS füfjvt,

fott bie .gmuptfraf t , bie beiben iteferbebrigaben b?S 7. ßorpS, bem rechten

gtügel genärjert unb burd) beren (Eingreifen unb bie @inroirfung gegen bie SSer=

btnbungen beS (SegnerS ber Erfolg zu einem entfdjeibenben geftaltet merben.

S)tefer ©runbgebanfe ber ©djladjt — fo fagte ber berftorbene öfterreid)ifd)e

©enerat b. 9Jtatt)eS, beffen geiftbollen SluSeinanberfetjungen in feiner am 29. 9io-

bember 1895 gehaltenen „®ebcnfrebe" mir f)ier folgen — tritt auS allen 2)iS=

pojttionen unb fpeciett auS bem auftrage an bie sJteferbebiöifion
( auf 9Jtonzam=

bano ju roirfen, fo fdjarf Ijerbor, ba^ et über jebem 3toetfel ftetjt. 5Jlan fann

eben eine üttjür nidjt fd)tie|en, beöor fie feft in ben Singein liegt. SDer 2lnget=

punft roar aber borerft in ber (Begenb öon ©ommacampagna unb auf bem
5ßlateau bon SSerettara. 3'n ber ®urdjfür)rung ber ©d)lad)t mürbe ber @rzt)erzog

alterbingS öeranla^t, über bie Sirmeereferrje in anberer 5Rid)tung zu berfügen;

aber barin liegt ja ber ^»auptborzug biefer ©djlad)tenfül)rung , bafe fie bie

@la[ticität befa^, baS 9tott)roenbige unb ^»roccfmäfeige mit fidjerem 3Slide zu er=

fennen unb zeitgeredjt anzuorbnen. ®enn fo müfjeloS unb leidjt tourbe bem
überlegenen , tapferen ©egner gegenüber ber 6rfolg aud) tjier nidjt errungen.

GüS gab audj in biefer ©djtadjt eine ©djtadjtenfrifis. 3ilS um bie sJJiittagftunbe

ber bon ber (SabaÜerie unb burd) itjre benftoürbigen Singriffe erzielte tactifdje

unb ungleid) größere operatibe Erfolg nod) nidjt boE ermeffen merben fonnte,

bie ©efedjtSfraft beS 9. (SorpS unb einer SBrigabe beS 7. (SorpS, jomie etneS

beträdjttidjen SlfjetleS ber üteferbebibifton toefentlidje ginbu^e erlitten tjatte unb

Staflem. beutfiäöe 5Bioflta^te. XLV. 47
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aud) bie 5 0ttf(^ntte be$ 5. Gorp§ bovübergeb/nb inä ©toden gerieten, bo
tourbe bie ©tanbfyaftigfeit , SluSbauer unb ©tegeS^uöerftd^t be§ ^Irmeecomman*

bauten auf eine tjarte Btobe geftettt. ©ie tjatte inbeffen ebenfo fdjroere unb
tjärtere groben bereite beftanben. IDtit bem fyetngcfütjle be§ $etbt)errn toätjtt

unb exfennt bet ©t^erjog ben Moment unb ben Ort, um, nad)bem ber sJJtonte

SSento burdj bie 23rigabe ^3iret erftürmt toorben mar , unter Bereinigung aller

biäljer nodj intacten Gruppen bie Gsntfcrjeibung ju fuctjen, toetd^e burä) baS

3ufammenroirfen ber Srtgabe Döring be§ 5. SorpS, bann ber beiben SSrigaben

Üöplü unb 2öelfer8b,eimb be§ 7. (5orp§ unter g<Dt8. 9Jtaroicic gegen Guftoja

nacb, 5 Wjr 9tad)mittag§ erhielt rotrb unb ;ju einem botten Gürfolge fütjrt. SDie

SÖebeutung ber ©crjlacrjt bon Suftoja in itjren roeitreidjenben folgen ift anfangt

nid^t burctjauä ertannt rootben. 5S)er ^ubet, ben bie erfte 9lad)rict)t in ber

2Jtonard)ie tjeroorrief , berftummte balb , al§ bie Äunbe bon ber 9itebertage ber

Dtorbarmee eintraf unb sJteib unb 9Jtif}gunft, bie audj ber eble 9Jtarfd)att oft

genug erfahren, roicrjtigttjuerifcrje ^gnoran^ unb fenfationSlüfierner Unberftanb

tjaben feinen Ijart errungenen ßorbeerfranj ju jjerpflücfen gefugt. @rft als bie

3eit Sidjt brachte in ba§ SSirrjat ber aufgeregten Meinungen, alä man un=

befangeneren 93üde§ bie ©efdjtdjte jene§ 3 e iItaum^ Prüfen tonnte, trat bas

53erbienft be§ @r^cjeräog§ leudjtenber b,erbor unb roie tjeute, tro^ einzelner ent=

gegengefei^ter bilettantifdjer 23erfud)e, ba§ Urt^eit aller Berufenen batjtn get)t, bafj

bie Jhiegägefcrjidjte nur wenige Beifpiele jätjlt, bie „im ^»tnblirfe auf ba£ beiber=

feitige Äraftbertjättnifj an $üf)nt)eit ber Gonception, an ßonfequen^ unb Energie

ber Durdjfütjrung an ben ^elbjug bon Suftoja tjeranreictjen", fo ernennt man
jetjt audj) bie toettt)iftorifcr)e Bebeutung biefeä ©iegeS.

„2lm Slbenb be8 24. ^uni", fo fcrjretbt ein tjerborragenber ®eneral unb

9Jtititärfd)riftftetler (53 sm. ftieif). b. Söalbftätten, ©trategifäe ©runbfäfce in

itjrer SInroenbung auf ben $elbjug in Italien 1866. SBien 1895) „fdjien im

Hauptquartier ber ©üb=3lrmee ber Srfotg ber ©ctjlactjt nidjt meit über bie

errungene Räumung bee Äampfptatjeä cjinau^ugetjen. Sie Hötje ber Berlufle

ber im Äampfe geftanbenen italienifdjen Gruppen mar immerhin beträdjttict),

bodj erreichte fie ntc^t jene Siff^n, roeldje $ataftropr)en bejjeicrjnen. SDie ©treit=

fätjigfeit ber 5Rincio=2lrmee toar alfo «jroar erfctjüttert , aber feineSWegsl bott=

ftänbig gebrochen. Den empftnbliciieren ©to^ rjatten bielmei)r bie moratifdjen

Gräfte erlitten, toelcrje fidb, bem 3luge be§ ©egner§ entzogen. S)urd) ben SSerluft

ber ©t^taciit mürbe bie italienifdje ^eereSleituug ju bem ®ntjct)tuffe gebrängt,

bie $tincio=2Irmee hinter ben Dglio unb bann hinter ben $0 äurüä<}ufüf)ren.

2)er adttcläug boüsog fidj jtoar nic^t in biefem Umfange, aber bie 3tbficb,t baju

beftanb. S)ie ©üb=3lrmee ^atte alfo burcf) ben ©ieg in ber ©djladjt bie 5Rincio=

?lrmee bottftanbig abgeflogen unb mar baburdf) in ber Sage, je|jt unbeirrt ein

anbereS ^iet ju berfolgen. ©er ameite größere Srfolg ber ©crjta^t beftanb

barin, bajj auc^ bie ^o=3lrmee, meiere ja am Kampfe nid)t teilgenommen blatte,

bureb, bie 9tieberlage ber ^Itincio=2lrmee mitgerifjen tourbe. SDaä, ma§ ber Sr3=

t)etäog=5tlbmarf^all nur burd) einen neuen gemagten Äampf p erringen hoffte,

mar ofme ein foldb,e8 Opfer gewonnen. S)cn italienif(f)en Heerführern leuchtete

e8 nun ein, ba& bie grofee ftrategtfdje Umfaffung, meiere fie — nidjt ungeredb,t=

fertigt - geplant t)atten, um bie entfctjeibenbften Erfolge $u erjielen, burd) bie

©c^lac^t bon Suftoja gefdb,eitert fei, alfo bodj) ein geiler mar, ba^ alfo jefct

ber fidjere 2öeg, ber in ber Bereinigung ber flräfte lag, betreten merben muffe.

Söenn ein gelbb,err in ber fctjlimmften Sage baö 2leu|erfte magt unb nidjt

burd)bringt, fo mirb bietteidjt feine Äüt)nb,eit bemuubert, aber fein 9Jtifjgefd)i(I

ertlärlicb, gefunben. 2GÖirb jebodj) roie b,ter eine numerifd) bebeutenb ftärlere

Slrmee, meldte alfo bie Borbebingung be8 Srfolgeg in ftdj trägt, bon ber numerifd
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fdjwädjeren Slrmee aus bem ftelbe gefdjtagen , bann toirb bas 5}cifjgefd}itf moljt

boppelt empfunben, tüett nur bie Unterlegentjeit bet ftüljrung unb bie Xapferfeit

ber brauen Gruppen ben Unterfdjieb ber 3al)l ausgleichen fonnten. 2ie <Sd)lad)t

brachte als »eiteren (Srfolg einen Slufjdjub ber Operationen üon Pollen öierjetnt

Sagen. Qjrft am 8. ^uti nabm bie italienische Slrmee ifjre Operationen roieber

auf. Sfene pierjetjn Sage waren für bie öftevreidjifdje Slrmee ein geitgeroinn bon

tjödtfter SBebeutung, benn tjierburd) mürbe es möglid), 50 000 9Jtann aus 23enetien

nad) SOßien ju Perfetjen. Unb bieje ^mei (Sorps gaben ben öoüen (Srfafc für alte

SSerlufte, Weldje bie 9corb=2lrmee bis barjin erlitten Jjatte, unb fie fielen bann
auctj gemifj in bie Söagfdmle bei ben Unterfjanblungcn , toeldje nun fdjon in

Nicolsburg geführt mürben. 3ene Pieren Sage famen aud) ber öfterreictjifc^en

gtotte 3U gute, benn wäre Srieft Pon ber italienifdjen 2Irmee früher genommen
toorben, bann War aud) fein ©runb metjr, ben $ampf jur <5ee ju jucken unb
ber ©ieg bei Siffa märe nidjt erfämpft morben. ®anj anbers erfdjeint ber

SÖertfj bes Sieges Pon ßuftoja, menn man fid) ju Pergegenmärtigen juckte, Pon

meldten traurigen folgen ber Sßerluft biefer ©djladjt für Oefterreidj gemefen

märe. Söaren bie Italiener bei ßufto^a fiegreid), fo fjätte aller 2Batjrfd)einlid)=

feit nad) am 3. $uli — bem ®d)lad)ttage Pon Äöniggrätj — eine italienische

3lrmee ben Sagliamento überfdjritten unb jur 3 e »t bes 3öaffenftitlftanbe§ Ijätte

fid) ganj ©üb=£irol, ©örj, Srieft unb ^fttien mßglidjerweife in italienischem

SBefitje befunben. SBie rjätten unter foldjen Umftänben bie ^friebensbebingungen

gelautet
1

? SJenetien mäve ben Italienern aud) oljne $rieg jugcfallen, bas ift

jetjt befannt; fie tradjteten alfo burdj ben Jhteg meljr 3U erlangen. S)ie 2ltpen=

grenje in Sirol , bie Sefiljnaijtne ber ganzen Äüfte mit ^ftrien, Pietteidjt fogar

SDalmatten — bie Skrbrängung Defterreidjä Pom Sfteer , bie $ermd)tung ober

Auslieferung ber flotte, bas maren ettoa bie fjotjen 3'\tU, Weldje Italien fid)

geftedt. 2lls ber @rir)er3og=getbmarfd)all am 24. ^uni um 3 Utjr nadjmittags

feine testen 9tefe:Pen nidjt etma ba^u Permenbete, um ben Sftüdjug ju beden,

fonbern Ü)nen befahl, it)re äufjerfte $raft baran ju fejjen, um ben (Sieg ju

erringen, t)at er mit biefem 33efet)l aud) bie öfterreidjifdje ©rofjmadjtftetlung

gerettet unb fid) felbft bas (Srofjfreuj be§ 9Jcaria=£fjerefienorbens ermorben. 3)as

ift ber meltcnftorifd)e ßrrotg biefer Sdjladjt!" ....
5Die Slbftdjt, nad) bem Siege bei Suftoja bie italienifdje Slrmee unter

ßiatbini am $0 anzugreifen, mufjte ber Srjtjerjog nad) ber Nieberlage ber 9torb=

5lrmee aufgeben unb ben größten Stjeil feiner Sruppen an bie SDonau birigiren,

um einen llebergang ber fernblieben ^Irmee über ben ©trom äu öertjinbern.

2lm 10. Sfuli mürbe er jum Dbercommanbanten ber gefammten operirenben

Slrmee ernannt, bodj trat biefe infolge bei am 26. ,3uft W ?licolsburg ab=

gefdjloffenen g^bens nidjt mef)r in Slction. Wad) bem Kriege mirfte ber Srj»

ijer^og als 2lrmee=Dbercommanbant, 15. September 1866, bann feit 15. Januar
1868 als 9lrmee=6ommanbant, enblid) als ©eneral=$nfpector bes f. unb f. Speeres

(feit 24. 5Jlärä 1869) unb mas er t)inftd)ttid) bes Ausbaues ber Drgauifation

unb für bie SluBbilbung bes ^eeres gettjan Ijat, übertrifft faft feine Seiftungen

als ^eerfütjrer unb 3lrmee=Sommanbant. . @r fnüpfte jmar an bie Vergangenheit

an, aber er Pergafe nie bie 5°tberungen ber ©egenmart unb 3ufunft Ull0 tocnn

il)m feine (Segner bennod) auftrieben, ba| er, ben Neuerungen abtjolb, ftdj

mandjen Slenberungen entgegengefteüt Ijabe
, fo ift bieg auf bie *|]eriobe nadj

1866 jurüdjufül)ren, roo nad) Eintritt ber „3tntettigeni=2lera" eine reine Umfturj»

manie im ^eere mattete unb Neuerungen -jeitigte, bie man Ijeute als grobe

getjlgriffe erfennt. ßr^er^og 21. liefe ber Srabition, in flarer ©rfenntnife it^reS

SQßertfjes, itjr 9led)t, aber nidjt minber 9ted)t bem brängenben ^ortfdjrittsgeifte

unb toar jeber Üteform augänglid), menn er fie nur als aielförb erlief) unb
47*
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toraftifdj antnenbbar ju erachten bermocrjte. SDa§ giel, bem et betjanlidj unb

unter allen f^rictionen auftrebte, mar bie $rieg§tüdjtigfeit be$ £)eere3, unb.bie

öon iijm roafjrrjaft genial geleiteten $Ranöber jtnb ftetö eine toarjre ©djule

für ben $rieg geroefen. 3fn biefe Sßeriobe falten auctj tietfccjiebenc fcrjriftftellerifctje

2Irbeiten be§ (St^ei-jogg, oon melctjen nacrjftefjenbe erroätjnt roetben mögen : „2Bie

folt Defterretctj§ £>eer organifirt fein?'' (1868), „(Sebanfen über ben milüärifcrjen

®cift" (1869 crfcbienen unb mieberrjolt in ba8 ^ranjöfifctje überfeijt), „lieber

bie ^ötjete Seitung im Kriege", „lieber bie Berantroortlict)feit im Kriege" (1870
erfctjienen unb in btä 3h.'«n<jöfifct)e unb dngtifctje überfetjt), „S)a§ 3at)r 1870

unb bie SQÖetjrfraft ber 9Jtonarcr)ie", „jh'itifctje Betrachtungen über ben fSelbjug

1866 in Italien" ; bann an bienftlidjen Schriften : „^nftruction für bie ©ene=

ralttät unb tjötjeren Dfficiere ber f. f. 2hmee in Italien" unb bie 1870 er=

fdjienene „^nftruction für bie praftifctjen Uebungen ber SEruöpen". 5Die f^ür=

Jorge be§ Si^er^ogS für bie 2lrmee toetboppelte fiel) förmlict), je einfamer e8 nadj

unb nad) um itjn l)er ttmtbe, je rjäufiger ber Stob ßücfen rifj in fein etjemalS

fo gtücHidjeS ^eim. ©djon im %. 1867 roar feine S£odj)ier, Sr^tjerjogin

9ttatrjilbe, furchtbaren Branbtuunben erlegen, im 3- 1874 ftarb auct) fein Bruber,

grä^erjog $arl g^rbinanb. 21. fuctjte unb fanb Stroft in raftlofer Arbeit, aber

auctj in marjrrjaft fürftlidjem 2Sof)Itt)un; eine 5Jlenge öon Stiftungen für Dfficiere,

£)fficier§töct)ter unb Regimenter tragen feinen Warnen unb unjätitbar finb bie

9lcte ber äöotjltrjätigfeit, toetc^e er übte, toeldje fict) auf alle ©ctjictjten ber Be=

bölferung bertfjeilten unb öon benen feiten genug bie Deffentticrjfeit erfutjr.

9ludj auf bolfsroirttjfcrjaftlictjcm ©ebiete narjm ber ©r^er^og als einer ber elften

©rolgrunbbefifjer unb ©tojjinbuftriellen ber IDtonardne eine tjetborragenbe

©tellung ein unb neben feiner militärifctjen £rjätigfeit roibmete er ber Bett>irtt)=

fdjaftung feines au3gebet)nten ®runbbejt|$e§ unb bem Betriebe feiner grofjen

Snbuftrietoetfe bie öottfte 2lufmerffamfeit. 2Beit berühmt ift aud) feine unter

bem Flamen „Sllbertina" befannte (Sammlung bon ©ticken unb -gmnbjeictinungen,

bie er unau§gefejjt burcrj neue Srroerbungen bermetjren liefe unb bie er $unft=

forfdjern unb $unftfammtern in liberalfter Söeife jugönglid) mad)te. S)a8 lefete

£eben£jal)r be§ (SrjrjeraogS mar burd) tiefen Kummer getrübt. 3lm 29. ,^uli 1894

fanb fein Bruber, (Srärjerjjog SBiltjelm, buretj einen ©tur<j mit bem $ferbe einen

ölötjlidjen £ob. ©eit biefer ^ataftroprje t>at ©r^erjog 91. fidj feelifcr) unb

förberlidj nietjt merjr ju erholen öermodjt. 3toa* fdjten &> a^ foKte feine

fräftige Gonftitutton märjrenb feine§ 2lufentt)alte8 in Slrco
,

|>erbft unb äöinter

1895, roieber fiegen, ba bereitete ber £ob feine§ Neffen, be8 Äönigä t$xan% bon

Neapel, 27. ^ecember 1894, neue Aufregung unb eine (hlältung, bie fic^ ber

(Sratjeqog bei ber Uebertragung ber Seidje be8 Äönig§ jugejogen, toarf it)n auf

ba§ ßranfenlager, bon bem er ftcr) nidjt met)r ergeben foüte. 2lm 18. gfebruar

1895 entfdjlief er. ©einer ßeict)e mürben I5niglict)e ßtjren ettoiefen, fein Äaifer

unb be§ beutfien 9teic^§ ®aifer, nebft Sßevtretern aller 9Häd)te begleiteten fie in

bie ©ruft feiner Bäter, bie itjeilnarjme 2lller, bie ©inn unb Berftdnbnife für

9Jtenfdj)engröf}e tiaben, folgte i^r. „©8 gel)t ein großer 3ug burcl) bie ganje

Seben§fül)rung beS (Jr^erjogg
; fie jeigt Sfbeatität bei realer 2l.u§reifung, 6int)eit

in SCÖiüen unb X(jat, öollen ßinftang ber teitenben ©runbfätje unb ber au8

i^nen rjerüortretenben -Spanblunggmeife. ©einem Äaifer unb £>errn ein treuer

unb freimüttjiger Berater, bem Baterlanbe innig ergeben, bem £eere ein leud&=

tenbeS Borbilb , gehoben burdj mo^lüerbienten ©rfolg, babei einfacc) unb an»

föruct)älo3 in fürftticb,er .£)ot)eit, manntjaft fetjon in feimenber 3fugenbreife unb

mannhaft nodj an ber 9leige feineä ßeben§, ^interläfet @rjl)erjog Sllbrectjt einen

Warnen mat>rl)aft gefct)icl)tlic^er Bebeutfamfeit , unb mächtiger at§ bie äfnfd^rtft

auf bem ©tanbbilbe, baä man it)m gefefet, mögen roob,t feine Staaten unb Söerfe
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tut ilm zeugen: bie ©iegeSftätten auf |je8perienS blutgebfingtem 23oben, bie

Slrmee, bie er fo lange nadj beS KaiferS Söitten leitete unb aurütfliefj erftarften

SeibeS unb gehobenen -fraupteS."

Sie einfctjtägige ßitteratur über bie ftelbäüge 18489 unb 1866. — 2)uncfer,

ftelbmarfdmtt 6ra|eraog 3Ubre$t. SBien unb Sßrag 1897. — '-OTattjeS

ö. SBilabrucf, (Sebenfrebe auf toeil. ©. !. u. f. £ol)eit ben burcrjtaudjtigften

|>erra ftelbmarfdjatt (Sratjeraog SUbredjt. (Organ ber milit.=miffenfdj. Vereine

in SBien, 1895, 51. 33anb.) — Seuber, gelbmarfäatt tefönm Sllbrecrjt,

ßin ßebenäbilb (Söien 1895). — 9teue greie treffe öom 18., 19., 26. unb
27. Februar 1895. DScar Grifte.

5tlbrcd)t (ftriebridj £einridj 2llbrect)t), «ßrina öon ty reuten, föntgticfj

pieujjifcrjer ©eneraloberft ber Gabatterte, ber jüngfte Sorjn König gfriebricf) 2öil»

Ijelm'S III. unb ber Königin Suife, am 4. October 1809 ju Königsberg i. $r. ge=

boren, war im ^rieben in öetfctjiebenen militärifdjen Stellungen bis jum 2)iüifion8=

commanbeur aufmärtS öermenbet gemefen, tjatte aud) fctjon im $. 1862 gelegen^

lieb, einer Steife in ben KaufafuS an kämpfen gegen bie ütfctjerfeffen teilgenommen
unb 1864 ben Selbjug gegen üDänemaif als 3ufc^auer im Hauptquartiere ber

berbünbeten Slrmee mitgemacht, als im $. 1866 ber SluSbrud) beS Krieges gegen

Oefterreicr) unb beffenSBerbünbete it)m bie erfefmte Gelegenheit ju ernfterer folbatifcfjer

Stjätigfett braute. S3on bem ©runbfatje auSgetjenb, bajj in Kriegsbeilen ein

jeber Officier ot)ne 9iücfficf)t auf fein 2)ienftalter an ber öon feinem Kriegsherrn

üjm angemiefenen ©teile ju bienen tjabe, unb öon ber Ueber^eugung erfüllt, bafj

er fetbft für l)öt)exe GommanboS nict)t geeignet fei, erbat unb erhielt er baS

(Sommanbo beS GaöalteriecorpS ber öon feinem Steffen , bem ^rinjen ^riebricrj

K>art, befehligten I. 2lrmee. Sie bamalige Söerroenbung ber 9teitermaffe, meieret

itjr 5ßtat; am @nbe ber 9Jtatfcr)colonne angeroiefen mar , brachte mit ficrj , bajj

baS SaöalleriecorpS, roelcrjem bis batjin bie Stjeitnarjme am Kampfe überhaupt

öerfagt gemefen mar, erft am ©pätnadjmittage beS 3.3fuli, als bie ©ctjtadjt öon
K'öniggrä^ bereits entfdjieben mar, auf ber äöalftatt anlangte unb nictjt in-

nrer ©efammtt)eit, fonbern nur in Heineren Slbttjeilungen in baS ©efedjt eingriff.

Sie Srlaubnifs , ben gefctjlagenen 3?einb meiter öerfolgen ju büifen , meldte er

öon feinem föntglictjen SSruber erbat, mürbe iljm öermeigert (^ilitär=2Boä)enblatt,

Lettin 1899, 9tr. 62). — Ungleich bebeutenber mar bie 9toHe, melcrje bem ^rin^en

im K'tiege gegen gfranlreic| jufiet, obgleich irjm bie SErjettnalmie an grofjen

Steitetfämpfen nictjt öergönnt mar. SlbermalS mar er gern bereit geroefen , fidj

jüngeren gfürjrern unter^uorbnen unb toiebertjolt rjat er ben Söeifungen eines

Generalmajors gerjordjt. 3ln bie ©ptije ber 4. ßaöalleriebiöifion gefteHt befanb

er fidj öon beginn beS Krieges au ftetS in unmittelbarer 23erüt)rung mit bem
^einbe. Sei äöeijjenburg unb bei SCßörtl) blieben freiließ bie ßeiftungen ber

Siöifion hinter ben an fie ju mac^enben 3lnfprücr)en prüdf, ba bie Verfolgung,

metdje it)t obgelegen Ijätte, unterlaffen mürbe. SBoraüglidj aber maren tt)re

2)ienfte im SlufflärungSbienfte beim 33ormarfd§e jur ©cb,lad)t öon ©eban unb
fpäter in ben Kämpfen an ber ßoire gegen bie neuaufgeftettten Gruppen ber

Ütepublif. i$n ben testen Sagen beS ^ab,teS 1870 madjte eine heftige @rfranfung,

beren $olge bie öoEftänbtge ©rblinbung auf einem 3luge mar, ib.rem gü^rer
bie längere S^eilnatjme an ben ^einbfelig!ettcn unmöglieb,. 2)oc§ öertiefe et ben

Ätiegifc^aupta^ erft, nad)bem ber 2BaffenftiHftanb abgefc|toffen mar. 3lber am
16. Sinti 1871 , bem Sage beS ©tnaugeS ber fiegreidjen Sruppen in Berlin,

meinem er beimotjnte, traf ib,n ein ©c^lagaufall , beffen Söieber^olung er am
14. October 1872 in feinem bortigen Calais an ber 2öilf)elmftra|e erlag

(TOitär-aSoctjenblatt 1895, 9lr. 91/92; aueb^ ©onberabbrutf.) 2)eS «Prinzen

tarnen füb,rt für immerroäljrenbe 3eiten baS ßttt^auifdt)e 2>ragonerregiment 9tr. 1,
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beffen (£t)e? er toar. ^rinj 9t. war jtoei «Utat üer^eirat^et. 3uerft mit bet

Sßrinaeffin Marianne ber 9tteberlanbe, ü£od)ter ßönig äöiltjelm'g I., üon toeldjer

et am 28. ^JJtärj 1849 gefcfjieben tourbe, bann feit 1853 mit einer Jocrjter beg

Krieggminifterg üon Sftaudi (f, 3t. 3). 93. XXVII, 388), toelcrje ben «Kamen

©täfm .g>of)enau führte, «JJtit it)r lebte er meift auf ber 3tlbred)tgbutg bei

Bresben. 33. ü. fyoten.

TOredjt: Reimtet) Söit?)etm Sbuarb St., «ßrofeffor ber 3arjnrjeilfunbe

an ber llniüerfität ju 93erlin, bafelbft am 2. September 1823 alg ©otm eineg

3at)naräte8 geboren unb bon 1843 big 1847 jum 3lrjt auggebitbet, erlangte

tjier 1847 bie 2)octortoürbe unb beabfictjtigte bann in jetner 93aterftabt bie

mebiemiferje ^rarig p treiben. 3)urd) feinen ^ugenb* unb Stubienfreunb, ben

berühmten 3lugenat<jt Sllbredjt b. ©raefe angeregt, toenbete er fein ^ntereffe ber

3afmr)eilfunbe $u unb eröffnete im «September 1855 in SSertin bie etfte Minif

für 3 a^n= un& «JJtunbftanfljeiten in SDeutfdjtanb. Stlbrecrjt'g 3hbeiten, bie als

Stubienergebniffe beg IRaterialg ber 3lnftalt erfcrjienen: „S)ie Äranftjeiten ber

3ab/npulpa" (93erlin 1858) unb „SDie Äranftjeiten ber 333ur<jelt)aut ber g&tint"

(1860) üerfdmfften feinem Snftitute einen grofjen Stuf. 1861 tjabilitirte ftd) 2t.

gleidueitig alg SDocent für fein Specialfadj an ber Uniüerfität unb betoirfte

fotootjt burdj feine toiffenfdjaftlictje toie feine praftifdje SL^ättgf eit , bafe bie üon

irjm üertretene 3^n^ ei^wnbe alg üottberedjtigte, ben übrigen Sonberjtoeigen

ber <£)eitfunbe ebenbürtige 233iffenfd)aft 3lnerfennung fanb, toop aud) feine

berühmte atoeibänbige „Klinit ber «Utunbfranleiten" (1862—1872) nidjt toenig

betgetragen tjat. 3t. tourbe 1867 fogar jum aufjerotbentlicrjen ^rofeffot ernannt

unb 1880 aug 3lnlaf5 beg 25järjtigen ^ubiläumg feiner Älinif fetjr gefeiert,

u. a. audj baburet) , bafj ir)m 311 @t)ren ein „3llbrecb>Stipenbium" gegrünbet

tourbe. infolge einer ^nfection, bie 31. nactj einer 33erleijung im 93erufe 1881

erlitt, ftarb er am 25. Januar 1883.

£>irfd)=©urlt, 23tograpf). ßejifon I, 95. «ßaget.

9llbred)t: Karl s]Jtartin tyaul 3t. tourbe 1851 ju Hamburg geboren.

dür befuctjte bag (Srjmnafium feiner 33aterftabt unb fiubtrte nad) 3lbfotüirung

beffelben in 3ena, 33erlin, Söien unb Kiel «Dtebicin, namentlid) aud) 3oologie,

;ju toelcrjer itjn eine befonbere Neigung cjinjog. $n Kiel 30g er buret) feinen g-Ietfi

unb feine ungetoör)ntid}en Kenntniffe bie 3lufmerffamfeit beg «ßrofefforg (Jgmard)

auf ftcf), toeldjer itjn ju feinem Slfftftenten ernannte. 1875 promotiirte er auf

©runb ber Sctjrift: „Beiträge jur ü£orfion§tt)eorie beS Numerus unb jur mor*

prjotogtfctjen Stellung ber ^atetta in ber 9teit)e ber Sßitbettrjiere" unb tjabilitirte

fid) alg Sßriüatbocent an ber Uniöerfität Kiel. 1878 tourbe er als 5ßrofector

unb ^ßriüatbocent nacb^ Königsberg berufen. sJtacrjbem er ^um «ßrofeffor ernannt

toar, gab er 1883 feine (Stellung auf, um fidj ganj feinen toiffenferjafttic^en

3lrbeiten toibmen ju tonnen. 93on feinen Söerten finb namentlich, ju ertoär)nen

:

„Sur la place morphologique de l'homme dans la s6rie des mammiferes"

(Rome 1866); „«Schemata ^ur 93eranfd)aulid9ung Sllbrec^t'fctier üergteidjenb

anatomifdjer 2^eorie" (Hamburg 1887/88); „33ergleid)enb anatomifd>e Untcr=

fucb,ungen " 3 33änbe (1886/87). 3lufecrbem Oeröffentlid)te 3t. nod) aatjtreid^e

Heinere 3trbeiten in Oerfdjiebenen 3 e'tfd)^ften. infolge geiftiger Umnadjtung
natjm fic^ 31. am 14. September 1894 ba8 Seben. 23}. <£>ejj.

5(tbrcd)t: 3. 2t. «Dt i et) a et üon 31., geboren am 26. September 1807

p ^ngolftabt at§ Sot)n eineS 333unbarjte8. @r mar eine 3"t lang in bet

juriftifdien ^a ?i§ tt)ätig, tourbe 1834 aufjerorbentlictjer ^ofeffor in Harburg,
1837 DrbinatiuS in ©rtangen unb in bemfetben 3at)re in gteidjer GHgenfctjaft

nacb, 933ür,5burg berufen, too er big p feinem am 17. «Utai 1878 erfolgten Jobe
itjätig getoefen ift. @r üertrat bort tjauptfädjlid; gemeinen beutfd^en unb
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battifc£)en *ßrocefj fotoie Kirdjenredjt. SBefonbere 2}erbienfte ertoatb er fid) in ber

corporatiüen ©elbfiüertoaltung ber Uniüerfität, ber er oier 9Jcat als ftector üorftanb.

©eine ©djrtften finb „£)ie (Sjceptionen beS gem. beutfd). @iü.=^roceffeS"

OPreiSfd&rift ! 9ttüncfjen 1835); „lieber bie 2Iu8btlbung beS güentualprincipS

im gem. ßiü.^roceffe" (Harburg 1837); „lieber baS sJJtotiü beS Forum
contractus" (SRectoratSprogramm, äöürjburg 1845).

,§o(t$enborffS OtecfjtSlerjfon. — %id, ftadjruf in ber geftrebe ^ur fteier

be§ 297. ©tiftungSfefteS 2. Januar 1879. — 3ur Erinnerung an ^ofratt)

Dr. $. ». m. ü. 2Ubred)t. ftadjruf üon ftifd). ü. ©aüignü.
^Ubredjt: 2ßilf)elm (Sbuarb 31., tjerüorragenber Vertreter ber aSiffen*

fdjaft üom beutfctjen Sftedjt, tourbe als ©pröfjüng einer töorjltjabenben Kaufmanns*
familie ^u Etbing am 4. SJtärjj 1800 geboren. @r begann Dftern 1818 feine

juriftifd^en ©tubien auf ber Uniüerfität Königsberg; Dftern 1819 manbte er

fiel) nad) ©öttingen. |)ier füllte er ftcE) befonberS Don Kart gfriebrieb, <5id)b,oin

angezogen, bem er fdjon jetjt als ©tubent perfönlid) notier treten tonnte unb

ben er jeittebenS als feinen eigentlichen s
)Jteifter üeretret fjat. 5lm 1. 2lpril

1822 promoüirte er unter Imgo'S 2>ecanat; bann rjielt er fiel) längere 3 eit in

SBerlin auf, rjauptfädjlicb, um ©abignr/S Vorträge <ju tjören; in biefer berliner

3eit tourbe ber ©runb pr $reunbfd)aft mit -gjomerjer gelegt. 9lad)bem er barauf

feine ßetjriatjre mit einer im ©ommer 1823 nacrj ©übbeutfdjlanb unb ber

©djtoeij unternommenen 9ieife abgefdjloffen tjatte , tjabitttirte er fid) in ber

juriftiferjen f^acultät feiner «£>cimattj§uniberfität; baS KönigSberger 33ortefungS=

berjeicrjni^ öom ©ommer 1824 enttjält feine erften 2lnfünbigungen : er begann

feine SDocentenlaufbatm mit Vorträgen übe* beutfdjeS Vribatredjt unb |)anbel§=

red^t , benen fidj im äöinterfemefter 1824/25 fotetje über yetjnredjt unb über

j£r)eorie beS QtiüilproceffeS anfdjtoffen. ©eine ^>abiIitattoncfdtjtift erfdjien erft

in feinem brüten afabemiferjen ©emefter im 2)rucf
;

fie fütjrt ben Xitel „Doctrinae

de probationibus seeundum ius germanicum medii aevi adumbratio; pars prior"
;

er üertfjeibigte fie am 13. 3uni 1825. Jßalb barauf, am 26. Sluguft 1825,

erfolgte feine Ernennung jum aufjerorbentticfjen ^rofeffor für beutfdjeS 9ted)t,

toomit itjm bie gefammte Vertretung biefeS bamalS in Königsberg anbertoeit

nidjt befetjten $ad)eS ijufiel; aud) ©taatSredjt natjm er fdjon jetjt in -fein £etjr=

Programm auf. 2)em erften £fjeil feiner ^pabilitationSfdjrift lief} er 1827 ben

äroeiten folgen unb in bemfetben ;3at)re (bie Vorrebe ift üom Slpril 1827 batirt)

beenbete er fein epocrjeinadjenbeS .Ipauptroerf : „Sie ©eroere als (Srunbtage beS

älteren beutfdjen ©adjenrectjtS" (Königsberg 1828). Stucf) bieSmal fanb er

fdjnetl bie äufeere 3lnertennung für feine toiffenfdjaftlK&e ßeiftung; am 28. Januar
1829 tourbe er, bon ^omeljer bem ^Rinifterium aufs roärmfte empfotjlen, jum
orbentlicljen ^rofeffor in feiner gacuttät ernannt, aUerbingS unter SSelaffung

feines früheren ©et)altS üon 300 Stjalern.

©omit t)atte er in rafdjeftem 3tuffteigen mit nod) niebt 30 SfarJKn baS

3iel ber afabemiferjen ßaufbafm erreicht; roenn er gleicr)rooI)l in Königsberg nidjt

böllige Sefriebigung fanb , fo mar baS in bem allgemeinen üDarnieberltegen ber

juriftifcljen ©tubien bort begrünbet; fam er infolge ber ©leicrjgüttigfeit ber

©tubirenben bod) nid)t einmal baäu, bcutfdje 9ted)tSgefd)id5te tefen ju fönnen,

35a traf eS fid) benn für it)n äu^erft glücftid), ba^ gerabe je^t ein germaniftifdjer

Seljrfturjl irei tourbe, unb jroar üon allen ber angefetjenfte: ber Eidjtjorn'S in

©öttingen. @id)rjorn felbft fd)Iug feinen ©d)üter ju feinem 9iad)folger üor, unb

fo tourbe 21. am 29. Cctober 1829 jum CrbinariuS für ©öttingen (als Set)rer

beS bcutfd)en, ©taatS= unb KhdjenrecljteS) ernannt. Ofiern 1830 eröffnete er

bort feine Stljätigfeit unb bamit begann, toie er felbft ftetS empfunben f)at, bie

fcfjönfte 3eit feines ßebenS; 3Saf)re, bie burd) baS tjebenbe SBetou^tfein einer
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teilen, einflufe= unb erfolgretd^en Sebrtbätigfeit unb burd) baS beglücfenbe ©efüfel

angenerjmfter berfönlicber Schiebungen ibm in ©öttingen, mie er fbäter nocfo oft

erflärt bat, feine eigentliche geiftige Ijeimatb laufen. (Sie fanben betanntlid)

für ibn mk für feine näcfeften fjreunbe ein blöfclidjeS, tragifdjeS ßnbe burd) ben

StaatSftreidj beS Königs (jrnft 9luguft. 3118 baS berüchtigte, ba8 bannöberfcbe

StaatSgrunbgefe& für unberbinblid) erflärenbe patent bcm 5. 3fuli 1837 befannt

mürbe, ha gehörte 91. fofort p benen, bie tjierin einen StaatSftreidj , einen

brutalen föecfetSbrudj ernannten; er [teilte fogleid) im herein mit SDablmann
unb Sacob ©rimm beim Senat ben 9lntrag, über bie ©üttigfeit beS Patents
ju bertjanbeln. 2)er 9lntrag mürbe abgelehnt; mie berechtigt er gemefen mar,

ba8 geigte fid), al8 ber König fein <$roeiteS patent bom 1. Dlobember erliefe, in

bem er aüe fönigücfjen SDiener be8 auf bie 23erfaffung bon 1833 geleifteten

(SibeS entbanb. Unter ben berühmten ©öttinger (Sieben, bie bon ber 9iotb

tbreS ©emiffenS getrieben biefem bie ütecbtSgrunblagen beS (Staates jerftörenben

©emaltact beS abfotuten KönigtbumS mannhaft entgegentraten unb bamit bcm
ganzen 23olfe ein teucfitenbeS SSorbilb unbeugfamer UeberjeugungStreue mürben,

nabm 91. bon 9lnfang an eine berborragenbe Stellung ein ; nidjt nur toeil er al8

ßebrer be§ Staatsrechts bie ütecrjtSroibrigfeit ber S£bat befonber8 fdjarf beurtbeiten

mufete ,
fonbern mebr nod) , meit feine gan^e ^erfönlicbfeit gegrünbet mar in

unerfcfiütterlicber 9lcbtung bor bem audj fittlid) berbflicbtenben 91ed)t8gebot. So
ftetjt benn fein 9iamc als <$meiter, tjinter bem SDablmann'S unb bor bem 3facob

©rimm'S, unter bem bon SDabtmann entmorfenen *ßroteft, ber bon ben Sieben

bem UniberfitätS*Suratorium überfenbet mürbe , unb fo feilte er ba8 Scbidfal

feiner ©enoffen, am 11. SDecember 1837 obne Unterfudjung unb 9ted)t burd)

fönigticbeS Siefcript feineS 9ImtS entfetjt ju merben. 91. erfuhr balb, mie aünbenb

fein unb feiner ©enoffen ^roteft überall in Deutfcblanb mirfte. Scbon am
21. £)ecember ernannte bie bbilofobbifdje ftacultät ber Uniberfität Königsberg

ibn auf Soberf'S 9lntrag jutn Dr. phil. hon. c. unb roenn fie aud) nicbt magte,

in bem ©brenbiblom auSbrüdtid) ben ©runb ber 9lu8jeicbnung 3U nennen, fo

liefe fie bod) burd) bie fofortige 9lbfenbung ber llrfunbe feinen Steifet über ibre

Slbftcbt; unb am 27. 3)ecember ging eine 9lbreffe au8 (üülbing an itjn ab, um
ib,m bie berounbernbe guftimmung feiner Mitbürger auSpbrüden ; biefe 9lbreffe

mar eS, bie Den Slbingem ben befannten fdtjatfen SSermeiS beS 9ttinifter8 beS

Innern b. 9tocbom pjog, bem baS geflügelte 2öort bom befcbränften Untertfianen=

berftaub feine (Sntftebung berbanft. S)en Sieben mufete baran liegen, bafe ibre

2bat, bie in fünfter $eit p einem eurobäifcben ©reignife gemorben mar, in

ric&tigem Sinne, in bem Sinne, in bem fie unternommen mar, aufgefafet tourbe.

(SS mar 91., ber fie bom ftaatSrecbtlidjen Stanbbunft au8 in einer eigenen

Schrift 3U rechtfertigen unternahm unb pmr auSbrüdlicb, im Flamen aller 23e=

ttjeiligten: „2)ie 5ßroteftation unb ©ntlaffung ber fieben ©öttinger ^rofefforen"

(£eibjig 1838). Sein 5tame ift auf bem £itel nicbt genannt; Dabimann bat

fie berauSgegeben, in bem bon ifjrn berfafeten furjen, bom (Senfor übrigens arg

berftümmelten SSortoort aber 91. auSbrürflicb als Serfaffer be^eid) net. S)ie Schrift

geb.t, mie ©abttnann fagt, „ben graben 2öeg rec^tliciier Erörterung, unter ge=

fliffentlicfjer 33ermeibung atter ber 33erbältniffe, bie, fo fcbroer fie bem sJJtenfct)en

miegtn, bocb in ber Söagfdjale redjtlid^er Sntfc^eibung feinen 9luSfcb,lag geben".

S&i'c 9lbfid)t ift bor allem barauf gericbtet, bie ^)anblung bor bem 23orrourf

eiueS rebolutionären ScbritteS p bertl)eibigen; ju bem ^metf miberlegt 91. bie

ber üßroteftation felbft unb bie ber 33eröffentlicbung ber ^roteftation gemalten
SBortoürfe ber ©efe|toibrigfeit unb ^cigt, bafe biettnebr bie ßntlaffung ein miber»

recfrtticrjer 9lct gemefen fei, meber nad) ben bannöberfcfjen ©efeben nodj nacb

ben .Uartsbabet 93efd)lüffen bon 1819 p rechtfertigen.
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31. fdjtug mit botter 2lbfid)tlid)feit ben faft gleichgültigen Jon fünfter

juriftifdjer 2)ebuction an, „ben ruhigen Jon einei Veurttjeüere , bet bei ber

©adje gar nid)t intereffirt ift", rote er felbft an 2)at)lmann fdjrieb. 2)amit

erteilte er freiltd), bafj bie 2lbl)anblung felbft, toenn aud) in ^annoöer öerboten,

fo bod) bon ber (£enfur gän,}lid) unbehelligt gelaffen rourbe; aber er fdjroädjte

bamit bod) unätDeifelt)aft it)re aligemeine äöirfung; aud) fdjriftftellerifd) ftef)t fie

tjinter ben fttugfdjriften jurücE , bie brei anbere ber Sieben im eigenen tarnen

beröffentlid)ten : SDafjtmann'ü „aur Verftänbigung", (hoalb'i „Söorte für greunbe

unb Verftänbige" unb 3iacob ©rimm'i „über feine (Jntlaffung". 2Ubred)t'i

©ätje laffen aud) nid)t einen £aud) bon jener tiefen Seibenfdjaft üerfpüren, bie

jeben ßefer ber ($rimm ,

fd)en ©d)rift nod) Ijeute ergreift; aud) 2)arjlmann'i im
mefentlidjen gleidjfalli fiaatiredjtlidje Srörterungen finb bei Weitem perfönlidjer

unb mirtungeb oller; bie toud)tigen Söorte, mit benen 2)at)tmann bom (Jib auf

bie Verfaffung fbrid)t, ben ber einzelne nid)t blofe bem Könige, fonbern bem
Staate gefdjmoren tjabe, ftnbcn bei 91. nidjt entfernt it)rei (Sletdjen. Äein

äöunber, bafj 2)ar)lmann mit bem Jon ber 2llbred)t'fd)en ©d)rift nidjt böüig

einberftanben mar.

SDai fcfcmerfte ©djidfal, bie Verbannung, rjatte nur 2)ab/lmann
,

3facob

(Srimm unb (Serbinui getroffen; aber aud) bie übrigen fonnten an ein bleiben

in £>annober nid)t benfen. S)at)lmann t)atte in Seiüjig, too ber ©öttinger Verein

begrünbet teorben mar, gafttidje 21ufnat)me unb Dom fädjfifdjen $)cinifierium

2)ulbung gefunben; auf feine Veranlaffung toanbte fid) aud) 21. im f^tü^ja^t

1838 borten. 2)a§ sDttnifterium geftattete tljm, ali ^riüatbocent Vorlefungen

p galten; unter fetjr großem 2lnbrang, mit lauten <£)od)rufen begrübt, begann

er au lefen; äunädjft im ©ommeifemefter 1838 trug er *J3rioatred)t bor, bann
Ijiett er aud) feine Vorlefungen über (Staate, £ird)enred)t unb 9ted)tigefd)id)te

unb fanb fid) balb böllig befriebigt bon feiner Jljätigfeit. ©inen Sftuf nad)

Vafel lehnte er 1838 ab; fernerer rourbe ei ilmi, ben feit 1839 bon Verlin

aus gemad)ten 2lnftrengungen ju miberfteljen , jumal er fid) im grüjatjr 1840
mit einer Berlinerin, einer Jodjter bei >profeffori 3fbeler berljeiratf)ete. 21li

aber einer 1839 jum erften 9Jcat gemährten Ütemuncration am 21. October

1840 bie Ernennung <$um orbentlictjen 5)3rofeffor bei beutfdjen 9ted)ti an ber

Seidiger Uniberfität gefolgt mar, fiegte fdjtiefjlid) ba% banfbare ©efüljt für ben

©taat, ber iljn nad) feiner 2lbfetjung gaftfvei aufgenommen Ijatte, unb er blieb

bon nun an ßeipjig für immer treu; felbft einen 9tuf nad) (Söttingen, ber itm

1848 traf unb ber it)m meljr ©d)toanfcn berurfad)te ati ein gleichzeitiger nad)

©iefjen unb ein früherer (1842) nad) £>eibetberg , tonnte itjn nid)t au einem

erneuten Söedjfet bemegen. @r lai in Seip^ig mie in ©öttingen über s.)ßribatred)t,

,$anbelired)t, $ird)enred)t, Staatsrecht ; bie Vorlefungen über Staatsrecht toaren

aud) tjier feine berüfymteften unb befud)teften.

5cod) ^mei sBtal mürbe feine in gleicrjmäfjigfter Pflichterfüllung ausgeübte

S)ocententt)ätigfeit burd) bie Jtjeilnatjme an ben öffentlichen ©reigniffen unter=

brocken. $uerft tut %. 1848. @S mar erftärlid), bafj, als ei bie erfeljnte

9teufdjöpfung einei ftaatired)tlic^ geeinten Vaterlanbei üorjubereiten galt, 21.,

ber einfüge 23orfämpfer politifdjer fyreib^eit, nict)t gemißt toerben tonnte, fyreilid)

mürbe ei ib,m fd)mer genug , bie miffenfdjaftlidje Jfyätigfeit mit ber ftaati=

männiferjen ju bertaufdjen; aber menn aud) mit üielen Vebenfen nat)m er bod)

ben ib^m tiom ©ro^er^og Oon Dlbenburg (ati ßet)rer bei (Jrbgrofjrjeraogi mar
er ib^m när)er befannt gemorben) angebotenen 2lntrag an , an ben Verätzungen

bei öom Vunbeiratt) für bie Verfaffungireüifion öorgefdjtagenen 21uifd)uffei tt)eil=

june^men unb ati Vertreter ber fünfzehnten Stimme bei Vunbeiratlji , b. %
bon dbenbuig, 2lnt)alt unb Sd)mar,iburg, nad) ^ranffurt ju ge^en. Jpier traf
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er mit bem alten politifcrjen -ßampfgenoffen SDaljlmann jufammen unb fdjlofj

ftd) if)tn toieber auf baS engfte an; fie toorjnten beibe im föömifdjen $aifer, unb
al§ SDaljlmann im Auftrag be§ ©iebaerjneraufcfdmffeS ben „(Snttoutf be3 beutfdjen

$fteid)§grunbgefetje§" ausarbeitete, jenen berühmten elften Vorläufer unferer 9teid)S=

uerfaffung, mar 21. fein treuer Reifer ; U)m fiel e§ toof)l f)auptfäd)tid) ju, SDab>

mann'S unb feiner ^reunbe politifdje ©ebanfen juriftifd) ju formuliren. SDann

tourbe er aud) als Slbgeorbneter in bie Utattonalnerfammlung getoäljlt unb jtoar

al§ Vertreter bei elften IjannöDerfdjen SBacjlbejirfS für Harburg. 9lber ba§

parlamentatifcfje Seben war, toie er balb einfalj, für ifjn burdjauS unbefriebigenb.

Um als föebner ftd) geltenb ju madjen, fehlten ifjtn bie pf)t)fifd)en 2Jtittel; um
in ber fütteren Sttjätigfeit ber (Sommiffionen eine ©intohfung ju berfudjen, tjätte

er Weniger üon ber Gsrfolglofigfeit alles 93emüf)enS überjeugt fein muffen; er

mar <m fritifd), 3U füf)t, um ftd) unflaren Hoffnungen fu'njugeben , er mar ju

tetbenfdjaftSloS, um an bem Hampf als folgern, an bem SluSfpredjen unb SDurd)»

fechten perfönlidjer Ueberjeugungen ein ©enüge p finben. ©0 legte er benn

fetjon am 17. Sluguft 1848 fein $Ranbat nieber unb fetvrte nadj einem (£rf)otungS=

aufentljatt in J?iffingen ju feiner afabemifdjen ütfjätigfeit prüd.
^tjre letjte nod) für^ere Unterbrechung fanb biefe im $. 1850. 9let)nlid)

toie 1837 bie fjannöberfdje Regierung unternahm in biefem 3al)re bie fäd)fifd)e

einen 9ted)t§brud) : fie tjob ba§ ©taatSgrunbgefetj bon 1848 auf, ftetCte bie alte

Verfaffung bon 1831 toieber t)er unb berief bie Kammern in ber alten ©eftatt.

31. fjätte feine Vergangenheit berleugnen muffen, toenn er nidjt bagegen auf=

getreten toäre. 6r tfjat eS in ber it)m möglichen $orm, inbem er im ©enat

beantragte, feinen SDeputirten in ben ßanbtag p toasten, ©ein Eintrag tourbe

bieSmal angenommen; öon ber Regierung trug er U)m nad) Veenbigung etneS

SDiSciplinarberfalirenS einen Verweis ein. ^m übrigen aber tjatte bie 3lngelegen=

Ijeit für ifm feine Sfolge, Von nun an flofj fein fieben in ungeftörter ©leidj=

förmigfeit batjin. ^m $. 1866 ftarb feine £$frau; bieS (greignifj beftimmte ben

fd)on feit lange fränflidjen 5ftann, feinen ÜiüdtrittSgebanfen, bie u)n feit i^afjren

nidjt mefjr loSliefcen, 3folge ju geben; er bat um feine (Sntlaffung unb erfjtelt

fie am 1. 2lpril 1868; auSbrüdltd) tourbe iljm baS 9tect)t augefprodjen , toetter

lefen ju fönnen. (üür motibirte ber ftacultät feinen ©djritt bamit , bafj er ein

fteigenbeS Ermatten feineS inneren SDrangeS jum Äat^eber Ijabe toat)rner)men

muffen, baS iljn baS gelocferte Vanb nun gärtjlid) ju löfen nötige; in einem

fpäteren 23riefe an ©tobbe fprad) er au§, bafe er bu ^reube unb Suft am
S)ociten uerloren rjatte. 9lur einmal noclj im 2öinterfemefter 1871/72 Ijat er

in Vertretung be§ iljm in lefeter 3 eft eng befreunbeten ®ermaniften ©erber, als

biefer fätfjfifcrjer 6ultu§minifter geroorben toar , eine 33orlefung gehalten. ?lud)

bie 1869 erfolgte Ernennung 5um leben§länglicl}en ^itglieb ber elften fädjfifdjen

Äammer entzog itjn nur fur^ feiner ©infamfeit: nur im 3Jßinter 1869/70 fjielt

er fiel) in SDresben auf, nur ein einziges 5Jlat ergriff er ba§ Söort. @r geno^

bie befdjauliclje sUtufie biefer lefeten Sartre „ntd)t ofjne einen getoiffen geiftigen

6pifurei§mu§", toie ©tobbe fagt; mit regem ßifer berfolgte er alle ßrfdjeinungen

ber gactjlitteratur, gern autf) fctjöpfte er au§ anberen ©ebieten be§ 5Denfen§ unb

5Dicf)tenö Anregung, bi§ jule^t erfreute unb erfrifdjte er fid) an ber geliebten

9Jtufif; nod) toenige ©tunben Oor feinem 2obe erging er fid) brjantafirenb auf

bem Älabier. SD er £id)tpunft feineö 3ltter8 toar fein SOjärjrigeä SDoctorjubiläum,

ba3 er am 1. Slpril 1872 unter altgemeiner S£t)eilnal)tne feierte. @in fanfter

£ob otjne borf)ergef)enbe Ätanltjeit madjte am 22. 9ftai 1876 feinem £eben ein

6nbe; ba er finberlo§ geblieben toar, tjatte er bie Uuiöerfität ßeip^ig pr 6rbin

feine§ bebeutenben Vermögens eingefefet , reidje 33ermäd)tniffe ju tootjlttjätigen

3toeden angeorbnet.
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2llbredjt
,

3 3tuf)m ift burct) bie ©ctjrift übet bie ©emere begrünbet worben;

atä SJerfaffer biefeS SöerfeS wirb er eine bauernbe Stellung in ber ©efcfyicrjte

ber beutfctjen 9tecb,t3rciffenfct)aft einnehmen. (SS war bie erfte umfaffenbe IKono^

gtaptjie, bie bie öon Sidjtprn begrünbete ©ctjule ber neueren ©ermaniftif fjerüot-

bradjte, eine Ikonographie, bie eins ber fct)Wierigften Gapitel beS beutfctjen

*|3riöatretf)t3 p töfen unternahm unb itjre Aufgabe in einer im Skrtjältnijj 3um
bamaligen Stanbe ber äöiffenfctjaft unb jur ^ugenb beS Söerfajfers gerabeju er»

ftauntictjen vUceifterfd)aft betjanbelte. 21. roar eine burdj unb burcf) bogmatifctje

Statur; wenn @icr)f)orn al£ baf)nbrecf)enber Rubrer fid) bamit begnügt chatte, bie

neu erfdjtoffenen ©ebiete jugängticrj , ifjren |)aupt
(
^ügen uad) öerftänblicf) zu

mactjen, fo befriebigte ba§ 21. nicfjt: er roar, wie 2)cauter jagt, öon bem fünft*

lerifdjen Streben nact) fdjarf formulirten unb zugleich, aüeä 2)etail ber (Sr=

fctjeinungen nachweisbar betjenfcrjenben ©runbbegtiffen burd)brungen. So rjatte

er fdjon in feiner |>abilitationSfcf)rift eine feft umgrenzte SEtjeotie ber mittet*

alterltdjen Regelung ber 23emeiSlaft an ber ^anb ber CueÜen auszuführen ber=

fuct)t; fo galt eS itjm jetjt ben ftactjmeiS zu erbringen, bafj baS mittelalterliche

beutfctje 9tectjt in feiner ©emere einen einrjeitticb,en unb burcfmuS eigentfjümlicrjen

35egviff auSgebilbet tjabe, ber ben Scb/tüffet für fein gefammteS Sactjenrecrjt

liefere, einen 23egriff, ber eS bom römifdjen 9tedjt tiöÜig unterfdieibe. Sine

einbringenbe Unterfudjung aller ^ätte, in benen Die Quellen ber Stetfjtebütfjerjeit

üon ©emere fpredjen, füfjrte ifm ju ber 2lnnat)me, bafj überall mit bem 2luS=

brucf ©ewere baS 9tect)t jur Sßethetung ber Sadje bezeichnet werbe; ©ewere fei

baSjenige, waS einem Sßetfjättniffe ber ^erfon zur Sactje binglictje SBirffamfeit,

b. t). eine bingtictje Älage, ober Sidjerljeit gegen bie bingtidtje ßlage eines 2lnbeten

gebe. S)arum gibt eS einmal eine ©ewere, bie mit bem factifetjen ^nnetjaben

ber Sactje öerbunben ift; barum aber fann autf) bemjenigen , ber nid)t befitjt,

©eWere, bie bon 21. fogenannte juriftifdje ©ewere, jugefctjriebcn toerben : factifcfje

unb juriftiferje ©eroere finben in ber Sfbee ber Vertretung ber Sactje oor ©ericf)t

itjren VeretnigungSpunft. 2luf biefer ©runblage, bie bie begrifflichen 2luS«

einanberfetmngen beS erften allgemeinen Stb/iteS fyerzufteflen beftimmt finb, wirb

in bem zweiten befonberen %x)t\U, in bem bie %xa%e gefteüt roirb : toem fommt
bie ©emere ju? ba§ gefammte ©aetjenreerjt einer einbringenben ^Jlufterung unter*

jogen: ^ßfanbtcc^t, 9tentenfauf, irboertrag, £eibgebing, 2reut)ar.b, Vormunbfcb.aft,

bie ©eroere ju Set)n= unb ju ^ofrectjt toerben abgefjanbelt.

fragen mir nun, roorin bie ebocb,emacrjenbe SBebeutung be§ 23ud)e8, fein

ungemein meitteicfjenber (Sinflufe begrünbet gemefen ift , fo läfjt fict) nietjt leictjt

eine !urje 2lntmort finben. 5Die Sttjatfac^ie feinc§ au^ergerobtinlictien SinfluffeS

fterjt feft; noeb, 1872 fonnte Neuster in bem Sßorroort
(̂
u feiner ©emere fagen,

2Ubredt)t
,
3 merfmürbigeä 23uct) übe bis auf ben beutigen SLag einen tättjfetüollen

Räuber unb eine getjeimnifjttotle ^Diadt^t aul. 23on beftriefenber äußerer ^exm
etma fann biefer 3au&er nid)t ausgegangen fein; benn wie aüeS, wa§ 21. ge*

fcrjrieben fjat, ift ba§ SGßerf fcrjwer ju lefen; ber tjöctjft gebrängte, man fann

fagen unanfctjaulicrjc ©tit fteEt an ben Sefer gtofce 2lnforbetungen; ^einje er=

ääfjtt , baf$ 2t. fpäter fetbft üon bem „abftrufen 33ucf)" gefproetjen unb bie

©tuDirenben öcr feiner ßectüre gewarnt f\ahe. 2lber auet) bie sDtetrjobe ber

Unterfucf)ung etfctjeint feineswegä einwanbftfrci; oor aüem auffaUenb ift bie

üöHige SJernacrjtäffigung be§ t)iftorifcf)en ©efict)t«punfte§ ; wie baö ausgebildete

9tecf)t beS Mittelalters geworben ift, bleibt üöttig unberücffictjtigt , bie in ben

ÄreiS bet Unterfudjung einbezogenen CueHenfteHen werben etwa wie bie 23e*

ftimmungen einer einrjeitlictjen (Sobification rein bogmatifetj in 3u ^ammen^an9
gefetjt. %n biefer ^ejierjung bezeichnete bie nädjfte größere germaniftifetje 5Jlono=

grapfjie, SBefeter'S ßrböerträge, einen gewaltigen ^ottfd)ritt. Unb enblict) waren
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audj bie Srgebniffe 2ltbred)t'S feineStoegö befriebiflenb ; baS Jtünftlidje fetner

ßonftruction fonnte nid^t lange berborgen bleiben; mandje ©runbftütjen feiner

Set)tc mußten fid) als öerfe^xt etteeifen , mie 3. 33. bie böHige Sbentificirung

bon Mobiliar = unb 3mmobiliarfad)enred)t. SDemnad) fann, tote baS 3. 33.

©eorg SBefeler fdjon 1838 rjerborgeljoben b,at, bie 33ebeutung beS 23udjeS nur

barin gelegen tjaben , bajj eS jum etften 9Jtat burdj fein braftifdjeS 23eifbiel

geigte , bafj aud) baS rein beutfe^e 9ted)t jurtfitfcrj=bogntattfc^er Setjanblung $u=

gänglidj fei, bafj eS nidjt als „ein Aggregat munberltdjer öereinjelter SSeftim«

mungen, fonbern als ein organifdjeS, eng betbunbeneS ©an^e" aufgefaßt toerben

muffe. <5rft mit 2llbred)t'S ©ctoere War bie cibiliftifdje ©leidjmertljigfeit beS

beutfd)en ^ribatredjts mit bem römifdjen unb gemeinen 9ted)t nad)gett>iefen.

2>amit ftetfte 31. burd) fein 93ud) ber gerntaniftifdjen 3Biffenfd£)aft auf bem
©ebiet beS ^ribatredjtS gum erften 2J!al baS gid; unb toenn fiel) audj ljerauS=

fteltte, bajj er felbft im ©treben nadj itmi bielfadj geirrt Ijatte, ber Sljrgeia mar
getoedft , ber ^Jtafjftab mar gefunben, unb bie jaljlreidjen nactjfolgenben 33e=

arbeitungen beS alten beutfdjen 23efit}red)tS tjaben gezeigt, bafe, toie ©ierfe fagt,

fein anberer SBeg jum $iele fü^re als ber, ben 31. betrat, inbem er einen ju=

gleid) fetbfiftänbigen unb einheitlichen ©eroerebegriff fudjte.

9tad) bem 3ar)re 1828 fjat 31. nichts meljr beröffentlidjt. @r trug fid)

eine 3eit lanÖ mu oem ©ebanfen, ein Söerf über bie 23ogtei als ©egenftüd p
feiner ©emere auSjuarbeiten ; aber er fam nidjt <jur 2luSfüf)rung ; ebenfo blieben

anbere $läne in ben erften ©tabien ber Vorbereitung fteefen. 9lur einige

9tecenfionen jeigten bem meiteren publicum, mie er im füllen in feiner 2Biffen=

fdjaft fortarbeitete; jumal bie 33efbred)ungen bon ©rjboto'S Srbredjt beS ©ad)fen=

fpiegelS, bon SDunder'S 9teatlaften, bon 33efeter'S Srbberttägen finb ausgeführte

fritifdje 2lbljanblungen bon großem SBerttj. 6S ift ein merfmürbigeS ©djaufbiel,

ben 5Jtann , ber fid) mit einem ©djlage burdj eine allgemein als meiftertjaft

anerfannte .Sugenbfdjrift in bie borberfte Steige ber fjadjgenoffen geftellt fjat,

bon bem 2lugenblid itjrer 33eröffentlidjung an faft bottfommen beiftummen p
fetjen. 'Jttan mirb fidjertid) ben tiefften ©runb für biefe auffallenbe (ärfdjeinung

in feiner eigenartigen ^eifönlidjfeit ju fudjen fjaben. @S lag ettoaS 2lengftlidjeS

in feiner Statur , eine mit ben 3atjren äunefjmenbe unb jjule^t jebe ßuft am
5|3robuciren ertöbtenbe ©djeu bor ber goi'mulitung fertiger ©rgebniffe ; Äränf=

Iid)feit unb ein nidjt ju berfennenber £)ang pr 23equemlidjfeit fteigerten biefe

in ©ctjmädje auSartenbe Steigung jur ©elbfthitif. 2lber man mirb Äonrab

$Jtaurer 9ted)t geben , roenn er baneben audj baS ©ebiet unb ben 3uftanb ber

bon 21. titterarifdj betriebenen ©tubien jur (Srftärung rjeran^ie^t. 21. mufete

felbft ernennen, ba^ bie in ber ©etuere ge^anb^abte ^Jlettjobe ben feiner 2ßiffen=

fd)aft junädjft obliegenben 2lufgaben nidjt gemad)fen mar. ©eine bogmatifdje

S3egabung märe an itjrem richtigen ^ßtatje geroefen , toenn er „an ben testen

2luebau feiner SBiffenfdjaft bie funftftnnige, gugleid) bertiefenbe unb fein auS=

fdjleifenbe Jpanb" rjätte legen fönnen; er fam ju jrül), er fam in eine Qtit,

ba „biefe Sßiffenfdjaft ber görberung ber rofjeu ßr^e, iljreS 2luSfdjmel3enS unb

fdjmerer ©djmiebearbeit beburfte" (Maurer); baS maffenr)aft pftrömenbe neue

Material oertangte bor aEem fjiftoufdj georbnet unb cnttoidelt ju merben; ber

2)ogmati£cr, ber fid) nid)t auf ljiftorifd) gefidjteten ©toff ftü^en fonnte, mufjte

erfennen, ba^ er bergeblid) arbeite; biet längere 5£)auer berfbrad) baS umgefel)rte

33erfal)ren, blo^e ^ufammenftetlung tjiftorifcrjen ©toffeS unter Sßer^idjt auf jebe

(Sonfttuction, mie bie faft gleichzeitig mit 2llbredjt'S ©e<oere entftanbenen ©rimm=
fdjen 9ied)t«attertl)ümer jeigen. ©0 ber<$id)tete benn 21. böllig auf bie eigne

^tobuetion ; er mocfjtc ein @efül)l bon ber botläufigen Sßergcbtidjfett feineS

U3emüfjenö Ijaben unb feine einmal befolgte 9Jtetf)obe ju änbern, fid) in neue
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•Quetlengebiete einzuarbeiten, mar er nicrjt elaftifd) genug. ^eibtoö überliefe er

bie gottfütjrung ber $orfd)ung anberen, jüngeren .tträften; ja otjne jebe @mpftnb=
lictjt'eit faf) er eS mit an, mie jein funftbolter 23au erft burd) ©tobbe an ent=

fcrjeibenben ©teilen angegriffen , bann burcf) ßabanb unb JpeuSler in feinen

©runbfefien erfctjüttert mürbe; er fdjrieb an beugter, bafe, roenn burd) beffen

23uctj feiner Serjre ber StobeSftofe gegeben mürbe, it)n baS feineSmegS berieft ober

audj nur überrafctjt fjabe; „ictj felbft bin fdjon fett langer 3"t an ber in

meinem 93uctje niebergelegten 2lnftcfjt irre gemorben; bafjer tjat 3b,r 93ud) an

mir einen ganj unbefangenen Sefer gefunben unb ict) in ir)m eine recrjtSbjftotifcl)e

ßeiftung erfien ftangeS".

@o ging benn 21. bötlig in feiner ßeljrtrjätigfeit auf. Unb alle geugniffe

bon ib,r laffen erfennen, bafe fie eine tjödjft bebeutenbe unb einflufereidje geroeten

ift; in (Söttingen, wo man ftarf jmeifelte, ob er (Sicrjfjorn roürbe erfetjen fönneu,

mürbe er balb im allgemeinen Urtrjeit noct) über feineu Vorgänger gefteüt; in

Seibjig gehörte er ^u ben beliebteren ßerjrern. Qxoax mar er nichts meniger

als ein glänjenber SDocent; er legte nicb,t baS geringfte ©emietjt auf ben 3)or»

trag, fprad) mit bünner, anfangt nid)t leidet berfiänblictjer Stimme; er bictirte

„toortroörtlicb, ein funftöott ausgearbeitetes £>eit" unb gab ba3U einen fort=

laufenben (Xommentar; babei berfcr)mät)te er eS, irgenbmie burd) £>erabfteigen

bon ber <&öf)e fttengfter, bolle 2lufmerffamfeit erforbernber ©actjlicrjfeit ben

|>örern entgegenkommen , in 2)etait liefe er fiel) nietjt ein , nicfjt einmal £>in=

raeife auf Sitteratur unb Quellen ju geben tjiett er ber 9Jcürje mertcj; liebungen

tjielt er niemals ab. SDßaS aber feinen SBorlefungen einen fo eigenartigen 3auber,

eine fo grofee 33ebeutung für bie 2tuSbilbung feiner ©ctjüler berlierj, baS mar
baS 33eifpiel fdjärffier ©ebanfenttjätigfeit, baS er in feinem Vortrag gab. SOßie

Maurer eS rürjmt: man lernte in unübertrefflicher 2öeife, inbem man feinen

SBorten folgte, jurtftifcrj benfen unb confiruiren, man mürbe auf bie betjerrfdjenben

^rineipien rjingemiefen , man erfannte, maS bie ©rjftematif, ttas folgerichtige

togifdje ©ebanfenarbeit für bie ^uriSprubenj bebeutet. SefonberS mirffam

muffen biefe ßigenferjaften feines SßortrageS in ben SBorlefungen über ©taatS»

redjt rjerborgetreten fein, obmorjl er auetj rjier bie if)m fo natje liegenbe 2luS=

fdjmüdiung mit 53emerfungen perfönlictjer 2ht ftreng bermieb ; niemals tjat er

im (SoHeg bon feinen ©öttinger (Srlebniffen gefprodjen. 9lber menn er aud)

babon fctjmieg, er mirfte bor allem boef) aucrj auf bem Katrjeber buref) biefelben

(Sigenfctjaften, bie ir)n in feinem öffentlichen Stuftreten leiteten unb ilm in feiner

politifctjen üErjätigfeit nad) s]Jcaurer'S fdjönem SBort burdjauS unpolitifd) banbetn

liefeen: burdj baS imponirenbe Seifpiel miffenfcf)aftlic£)er ©ittlictjt'eit unb fRecf)t=

fcfjaffencjeit, bollenbeter ©elbftloftgfeit, unbeugfamen 9tecJ)tSgefül)lS.

©dtjrtften: „Doctrinae de probationibus seeundum jus Germanicum medii

aevi adumbratio" (Pars prima. Regimonti 1825. Pars seeunda 1827); „2)ie

fernere als (Srunblage be§ älteren beutfd)en (Sachenrechts" (Königsberg 1828);

,,S)ie *Proteftation unb ©ntlaffung ber fieben ©öttinger ^rofefforen" (t)erauS=

gegeben bon 2)arjtmann, i'eipjig 1838). Ütecenfionen (berjeidjnet bon (Stobbe):

über „b. ©bbom, @rbrecf)t beS ©actjfenfpiegelS" (berliner ^a^rbüc^er f. miff.

Ärittl 1830, 502—515); „TOaurenbredjer , örunbjüge beS beutfd^en <StaatS=

rechts" (®ött. gel. 9Ina. 1837, 1489—1504); „Smncfer, 9iealtaften" (9ticl)ter

unb <&cr)neiber'S ^aljrbüdjer 1839, 302—324); „SBefeler, Srbberträge" (ebb.

1842, 321—353); „©d&utje, Stecht ber Srftgeburt" (ßitterar. Sentralbtatt

1851, 673); „^Jlarquarbfen, iöaft unb 33ürgfd)aft bei ben 2lngelfac^fen" (ebb.

1852, 686); „Shnotb, OJef^tc^te ber beutfdjen ^reiftäbte" (<&dl)letter'S ^ab,r=

büdjer 1855, 330).
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©tobbe, SQßil^elm (Sbuarb 2llbted)t, 3m neuen 9ieid). 1876, II, 10—26,
41—55. — |>etnje, 2IugSburger allgemeine Leitung 1876, 9lr. 155. —
ßonrab «mauter, Sttüncbener ßiitifd&e 33ietteljab,rSfd)tift XIX, 1877, 181

bi§ 189. — ßeipjiger SHufhitte Rettung 24. Suni 1876 9lr. 1721 (mit

«ßotträt). -- Sei^mann in ^olfeenborffS 9ted)tSlexifon I
3
(1880), 72, 73. —

©. SSefeler, 3ur 33eurtf)eilung ber fieben ©öttinger «ßrofefforen uno it)rer

(Sadie. 3n »riefen. ftoftod 1838, 26-32. — SDie fieben ©öttinger

^rofefforen nad) iljrem ßeben unb Söirfen, 23raunfd)roeig 1838, 19—24. —
®ie Uniberfttät ©öttingen (Dr. Obermann), Seidig 1842, 102. — ©areiS,

3fol). mid). gtana Birnbaum, ©iefjen 1878, 42, 43. 9t. & üb n er.

Wlbhifl: ^einridj 91., einer jener ätteften 33ucf)brutfet, meldte jut 23et=

breitung ber neuen ßunft im SluSlanb beigetragen tjaben. 1476 unb 77 ift

er in Neapel (anfangt in 33erbinbung mit ^eregrinuS 25ermentlo), 1478—80
in 9Jieffina ttjätig. (üDafj er an letjterem Ort fdjon 1473 eine treffe gehabt

t)at, toie man nad) |)ain 8638 annehmen fottte, trifft nid)t ju. SBer betreffenbe

3)rud ift einer unb berfetbe mit bem -Ipain 8641 aufgeführten unb nur ein

Sßerfeljen beS ©etoäfjrSmann:- bon <!pain t)at 1473 auS 1478 gemalt.) 3fn Neapel

fyatte er bereits ältere 9JUtberoerber ; roaS aber sDteffina betrifft, fo bütfte er bie

6t)re in 2lnfptud) nehmen, bie 23ud)bruderfunft t)ter eingeführt ju t)aben. 23on

ben (Srjeugniffen feiner SGßerfftätte finb bis jefet nur ad)t fefigefteftt, bon benen

brei auf 9teapcl, fünf (barunter ein Missale secundum consuetudinem Galli-

corum) auf 9Jtefftna fallen, liebet feine «ßerfönlicrjfeit roeifj man lebiglid)

nichts, als bafj er, toaS aud) fein 9lame fagt, ein SDeutfdjer mar (er nennt

fid) Mastro Rigo da lamania). £)b er bon einem ber beiben Orte Sllbingen

(beibe in Söürttembetg) feinen tarnen b,at, etroa t>on bem ber ^eimatb, beS

9teapler 3ßrotott)pograpb,en Otieffinger, ber Stabt ©ulj a. 91., nat)e gelegenen

Sllbingen, mu| batjingeftellt bleiben.

23gt. Ijain's) Repertorium bibliographicum (mit SBurger'S 9tegifter). —
9ieicb/fjart , ^Beiträge pr ^ncunabelfunbe im (Sentralbl. f. SibtiottjefSroefen,

14. Settjeft, 1895, ©. 294, 299. #. ©teiff.
^Icrattbcr, ^ßrinj ju Reffen unb bei 3tt)ein, f. unb f. ©enerat ber

ßauatterie, geboren am 15. 3tuli 1823 als jüngfter ©ol)n beS ©rofjljerjogS

ßubroig II. aus beffen @b,e mit Söiltjelmine ^^njeffin bon 33aben, begann feine

militärifdje ßaufbatm fdjon im ahnten 3farjre in ber grofjtjerjoglid) tjefftfcrjen

Slrmee, trat im $. 1840 als ©arbe=9tittmeifter in baS ruffifdje |)eer unb mürbe

brei 3ab,re fpäter jutn ©eneralmajor unb Gommanbeur beS ©arbe = -£mfaren=

regimentS ernannt. 3>m $• 1845 madjte er ben Selbig im ßaufafuS mit unb

äeidmete fid) befonberS am 18. ^uti bei ber (Srftfitmung ber befeftigten «Jtefibenj

©djamrjl'S auS. gür feine Söaffen traten in biefem Kriege mürbe ber $rinj

mit bem ©t. ©eorgSorben ausgezeichnet unb itjm baS (Sommanbo über bie

©arbe-Güraffierbrigabe, fpäter baS über bie ©arbe=Süraffierbiöifion toerlietjen.

9tad)bem ^tinj 31. fid) am 28. Detobet 1851 in motganatifdjet (Stje mit ber

Stodjter bes ehemaligen polnifdjen ^riegSminifterS ©rafen 9Jlori^ b. .g)aude ber»

mäljlt tjatte, meldjer fpäter bon bem ©rofeljerjog ßubmig III. öon Reffen, bem
SBruber iljreS ©ematylS, ber 2:itel einer f^ürftin Don Sattenberg tietliecjen mürbe,

natjm er im $. 1853 ben 9lbfd)ieb aus ber ruffifdjen 3lrmee unb trat am
13. Sluguft beffelben iScit^eS als ©eneralmajor in öfterreidjifdje .ffriegSbienfte.

9llS 33tigabier im V. SltmeecotpS, f^9Jtß. ©raf ©tabion , naljm tyxinft % an

bem $elb
(

}uge in Italien 1859 ttjeil unb ^eic^nete fieb, fcljon am 20. 9ftai in

bem treffen bei 9Jtontebello burd) SLapferfeit unb llmfidjt auS, fo ba^ er fidj

ben SluSbrud ber ^lUer^öcrjften gufriebenb/it erwarb. 2lm 27. 9Jtai pm ^elb=

marfcb,alllieutenant unb Dberftinb.aber beS Infanterieregiments 9lr. 46 ernannt,
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erhielt er am 1. Sunt bie Beftimmung als 2)iöifionär beim VI. Gorps in ütirol,

übernahm jebod) balb barauf an Stelle bes öerrounbeten 2fM8. 5 re^eri
'

n öon

SRetfdjad) bas ßommanbo ber 1. 2)iöifion bes VII. @orps, mit roelcfjer er fid)

tjeröortagenb an ber ©djladjt öon ©olferino beteiligte. 2)urd) feine aus eigener

Sfnitiatiöe tjeröorgegangene umficrjtige Befetjung unb tjaitnärfige SBertrjcibigung

ber ©tellung auf bem Monte gontana gelang es ifjm, ben nad)brängenben geinb

äurürf^utjalten unb iljn <jur ßcncentrirung bebeutenber Gräfte gegen biefen roid)=

tigen $unft ju aroingen. SSier öotle ©tunben behauptete er ben Monte Montana
unb ßaörtana gegen ein furchtbares 2lrtiüeriefeuer unb gegen roieberfjolte 2lngriffe

unb gab babei 23eroeife rjeröorragenber perfönlictjer Stapferfett- Sbenfo glänjenb

mar bie t^rn anbefofjlene säc)e Berttjetbigung ber Stellung klonte Sosco fcuro—
Sorte gegen eine erbrücfenbe feinblidje UebermacbJ. ©urcrj biefen b/lbenmütfngen

äöiberftanb tourbe ber Stücfjug aui 23a(eggio unb gern gebedft unb bie Rettung

beträcrjtlidjen .Shiegsmateuala an ®efd)ütjen unb (Solonnenmagajinen, foroie ^aty*

reidjer fjfuljrtöerfe mit Berrounbeten ermöglicht. x$üx bieje 2öaffentf)aten erhielt

$rtnj 21. am 17. October 1859 bas föitterfreuj bes Maria 5Ef)ereftenorbens.

91m 8. £>ctober 1859 tourbe ^rinj 21. jum ßommanbanten bes VII. 2lrmee=

corps ernannt unb am 30. 2lprit 1862 öevliet) itmt ber ßaifer als befonberen

<£>utbberoeis ftatt bes 46. Infanterieregiments bas im 3f. 1701 öon einem feiner

Borfatjien, bem faiferlidjen getbmarfdjaü ^rinjen tpt)itipp öon <jpeffen«5)armftabt

errichtete Güraffierregimcnt 9fr. 6. 2lm 24. ^ecember 1862 trat s4>rtnj 21. aus

gamilienrüctfictjten in üDisponibilität. 3m genüge bes ^Q^es 1866 com*

manbirte Spring 21. bas VIII. 23unbescorps unb öerfud)te , nad) bem 9iüif}uge

bes VII. SBunbescorps längs bes Mains bie Bereinigung mit bemfelben ju be=

raufen. 9cadj bem ©efedjte bei 2lfd)affenburg , 14. ^uli
,

ging er mit feinem

(Sorps nad) SDarmftabt jurücf unb erftrebte öon bort über Miltenberg unb

2aubetbifd)ofsrjeim bei Söür^burg erneuert ben 2lnfd)lufe an bas VII. ßorps.

3fn ben (Sefedjten an ber Sauber, 24. 3fuli, nahmen aber bie Sßreufjen toieber

fctjarfe güfjlung mit bem ^rin^en unb jroangen eublid) nad) einer Üteilje bon

©efecb.ten bei Söürjburg beibe (Sorps jur Räumung biefer ©tabt. Salb barauf

machte ber SBaffenftiüftanb ben geinbfeligfeiten ein Qmbe. S)ie Mißerfolge in

biefem gelbjuge, bie rool nidjt bem $prin3en jur Saft gelegt werben fönnen unb

bie er in feinem Budje „f$fclbjugs=;3outnaI bez Oberbefehlshabers bes 8. beut=

fcfcjen Bunbescorps im gelb^uge bes Saures 1866 in 2Beftbcutfd)lanb" 311 rec^t=

fertigen fuctjte, toirften tief öerftimmcnb auf itjn unb öeranlafcten feinen lieber*

tritt in ben fupernumerären ©tanb, in roelctjem Berljättnifj er am 11. 9coöbr.

1868 aum ©eneral ber ßaüaüerie ernannt mürbe. 2lm 5. Mär^ 1874 üerlieb,

Äaifer granj ^ofepb, bem ^ßrinjen, ber ein ftets gerne gefeljener ©aft in ber

faiferlicb.en Surg blieb, bas ©rofjfreu,} bes ©tep^ansorbens. ^rin,} 21., ber am
15. S)ecember 1888 in 2)armftabt ftarb, mar auetj ein eifriger ^unftfreunb,

namentlid) liebte unb pflegte er bie Mufif. ©eine ßieblingsmiffenfcrjaft roar

aufjerbem bie ^cumismatif, in ttetetjer er als eine 2lutorität erften langes galt,

gür alle gemeinnü^igen Seftrebungen legte er lebhaftes ^ntereffe an ben 2ag,

ber ausgeber)ntefte JBotjlt^ätigfeitsfinn roar eine feiner fdb.önften ©rjaraftereigen»

fd)aften.

S)ie 2lcten bes f. u. f. Jlriegsarcl)it>s. — 2u£eS, Maria SLtjerefien^Drben.

— S)er ßamerab, 9lr. 101 ö. äaljre 1888. — Sie SSebette, ^atjrg. 1888,

9fr. 102. — 2lrmee- unb Marine=3eitung, ^ab,rg. 1888, 9fr. 261.

Oscar ßrifte.

Stlcyailbcr I. , ber erfte gürft bon Bulgarien, ift am 5. 2lpril 1857
ju Sßerona als ä^eitältefter ©ob,n aus ber ßlje bes ^rinjen 2llejanber öon

Reffen unb ber ^rinjeffin Sfulie öon Battenberg (ber £ocr)ter bes legten pol=
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nifdjen $rieg§minifterS ^Roriij b. £>aude unb früheren |>offrduleinä ber Äaiferin

9Jcaria bon Rufelanb) geboren, ©eine etfic (Sqietjung empfing er im (Htern*

tjaufe in SDarmftabt unb tjierauf im Raffelet ©rjmnafium. 9Jitt bem 13. ßeben8=

jaln: trat er in bie tf)üringifd)e @r3ierjung§anftatt ©djnepfenttjal ein, melier er

2V2 3at)r, bi§ Dftern 1873, angehörte unb bi$ an fein SebenSenbe bie treuefte

5lnt)änglid)feit beroatjrte. hierauf folgte feine militärifdje Sßorbilbung in ber

ßabettenfctjule 31t SDreäben (1873 bi§ 1875) unb fein eintritt in ba8 2. Ijeffifdje

ßetbbragonerregiment 9tr. 24 im $. 1875. 33on einfdjneibenber 23ebeutung für

feinen ganzen ßeben§gang mürbe ber 5Iu§brud) be§ ruffifd) ttirfifdjen Krieges

1877. 9JUt bem Äai'fer 5lle$anber II. bon Rufjtanb burd) bie Sknbe ber SScr»

manbtfdjaft unb tjerjlictjfter gegenfeitiger guneigung berfnüpft, mürbe er bon

letzterem fdjon gleidj nad) 5lusbrud) beS Krieges in ba§ ruffifdje Hauptquartier

berufen , roelctjem eljrenben Ruf er mit (Srlaubniß be§ beutfdjen $aifer§ aud)

fofort f^olge leiftete. 5ltg bie tnegerifdjen SBermidlungen ficft> immer ernfter ge=

ftalteten, mürbe er nad) etnanber berfd)iebenen ruffifdjen Regimentern 3ugett)eilt,

in beren sUütte er ftd) an mehreren Rub,me§tr)aten ber ruffifdjen 5lrmee (S5om=

barbement bon RifopoliS, Uebergang über bie üDonau, Eroberung bon Xirnoba,

©d)lad)ten bei ,£)an=$ioi Uflanlii unb $a3anlt)f, Eroberung bon ©tara=©agora,

©djtadjt bei ^ioba^agora , ©türm auf ^ßlemna , kämpfe um ben ©djiptapafc)

beteiligte unb (namentlid) bei ber 3erf^rung ber ßsifenbatjnlinie $l)ilippopel=

5lbrianopel) fid) in tjerborragenber SBeife betätigte. Rad) bem griebenäfdjlufj

fetjrte er mit reidjen Drben§au§jeid)nungen berferjen in bie beutfdje £>eimati)

jurüd , um nad) einem längeren (§;rt)olung§urlaub bei feinen Altern in Sugen*

fjeim a. b. Qiergftrafee mit 33eroitligung beS ÄaiferS Söilljelm I. im Regiment

ber (Satbe bu ßorpä feine beutfäjen 9Rilitärbienfte mieber aufsuneljmen. 5lu§

biefer ©tettung rief iljn ba% Vertrauen ber bulgartfdjen Rationalberfammlung,

meldje ifm am 29. 5lpril 1879 einfiimmig p itjrem dürften mäblte. 21. natjm

bie 2Bat)t nad) einigem 8ö8ent au T ^<*M) 5IIejanber'3 II. au unb mar bamit

ber erfte Surft be§ burd) ben Vertrag bon ©an ©tefano neugefdjaffenen unb

burd) ben berliner ©ongrefj anerfannten unb abgegrenjten butgarifd)en Reidje§.

5Die fiebenjätjrige Sfjätigfeit be§ dürften in feinem Sanbe gruppirt fid) um
brei mtd)tige (Sreigniffe , meldje jeittid) 3. £t). auSeinanberliegenb unb fdjeinbar

nid)t aufammengeljörenb bod) in einem tt)atfäd)lid)en inneren 3u ^animen ^)
an 9 P

einanber fielen. 68 finb bie S3erfaffung§fämpfe im eigenen Sanb, bie SBer»

einigung 33utgarien§ mit Dftrumelien unb ber ferbifd)=bulgarifd)e Jhieg. 2)afj

innere kämpfe in bem neuen ßanbe entfielen mufjten, mar eine gefd)id)tlid)e

Rottjmenbigfeit. ©ie erhielten burd) bie Verbitterung, in ber fid) bie 3mei

füljrenben Parteien (conferbatib unb liberal) gegenüberftanben
,

3Utnat bei ben

fteten ruffifdjen 3»ntriguen it)re ganj befonbere ©djärfe. 3)ie§ jeigte fid) gleid)

bon borntjerein. 6§ gelang bem dürften nur fdjroer, ein 5Jlinifterium ju be=

fommen, metd)e§ bie 9Jtaj;orität ber Rationalberfammlung auf feiner ©eite t)atte,

fo toenig er e§ aud) an mor)tgemeinten rafd) auf einanberfolgenben 5ßerfud)en

(conferoatibe§ Winifterium SBurmoff, liberale ^Jlinifterien Clement unb t)ierauf

Sragan 3anc °ff »n^ ^arabeloff) fehlen lie^, unb al§ er ein fold)e§ tjatte (näm=

lid) 3ancoff unb fpäter Äarabeloff), ba überfd)ritten beffen Sciter it)re Sefugniffe

in einer 3Beife, t>a§ 51., jumal unter bem S)rud ber (Jrmorbung feines Cl)eim§,

be§ ÄaiferS 5llejanber II. bon Ru^tanb (t am 13. «ülära 1881), ben <£ntfd)luf}

ia^te, fid) jtoed§ ^erftellung gefid)erter S3ert)ältniffe an fein Sßolf megen ©u§=

penbirung ber beftel)euben Sßerfaffung, ber fog. ^irnobaer ßonftitutiou bon 1879,

3U menben unb auf bie $rone 31t ber3id)ten, für ben ftaU bie Sebölferung fid)

gegen feinen 33efd)lu^ aussfpredjen foÜte. S)a bie infolge ber biesbe3Üglid)en

5proclamation bom 9. 9Jtat 1881 in ©cene gefegte 5Bolt§abftimmung 3U ©unften
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bes dürften auffiel, mar 31. unter Suspenbirung (nt(f)t 3lbänberung) ber S3er-

faffung „für bie 2)auer bon fieben Sagten mit aufjerorbentlictjen Vollmachten
befleibet" unb tjatte bas Stecht, „ßrlaffe jur ©Raffung neuer ginric^tungen

(Staatsrat!)) unb aur ©infütjrung bon Verbefferungen in allen ©ebieten geben

3U fönnen", otjne berpflictjtet ju fein, bie 9iationalberfammlung jebesmal um
iljre (Genehmigung erfuctjen au muffen. 9tac$ bem Wanifeft bom 13. 3ult 1881,
in roeldjem er bem Volf für bas Vertrauen banfte unb bie ©runbUnten feines

jetzigen SRegierungsprogramms borlegte, fdjränfte er freilict) biefe 3Jlad)tt)ott=

fommentjeit fetbft baburd) ein, bafj er berfpract), bie 9tationalberfammlung auct)

toeitert)in alle %at)x einmal unb aufeerbem noctj in befonberen gäEen jur Ve=
ratljung actueüer fragen einzuberufen unb itjr in ben fragen bes Vubgets, ber

Steuern unb ber <5innat)men unb ausgaben bes Staates fotoie bei 3lngelegen=

tjeiten internationalen (Stjarafters fogar bas 9ted)t ber (Sntfctjeibung concebirte.

Söar gürft 31. über biefes .^emmnifc leichter, ats er felbft gebaut, tjintoeg=

gefommen, fo fottte it)m gerabe aus benjenigen 9Jcafjnatjmen, in bencn er eine

Söfung bes Sonflictes gefetjen tjatte, eine Summe neuer Sctjmierigfeiten erroadjfen.

%a nämlid) ber neugegrünbete Staatsrat!) bie für itjn in 3lusftctjt genommene
Arbeit ber Verfolgung ber Parteien auct) nid)t tetften fonnte, mufjte fictj ber gürft
unter ruffifctjem 2)rucf unb in 3lnbetract)t ber immer heftiger merbenben ©egen=

fäfce im ßanb nactj geeigneten ^erföntictjfeiten für feine beiben roictjtigften

IDcinifterpofien, ben bes ihiegsminifters unb ben bes 'ölinifters bes Innern, in

bem noct; immer eng mit Bulgarien aufammenrjängenben ftufjtanb umfetjen.

dür toä^lte bie beiben ruffifdjen Generale Äaulbars nnb Soboteff, jtoei sIftänner,

melct)e trotj manctjer perfönlicfjer Verbienfte nidjt im Stanbe Waren, ben Sonflict

ju befeitigen fonbern itjn burct) itjre Slntipattjie gegen bie butgarifctjen Offtciere

unb it)re Oppofitton gegen bie ßiberalen (neues äöarjlgefets) nur noctj ber=

fctjärTten. ©benfo gerieten fie in nodj fdjärferen ©egenfafj jur ftationatber*

fammlung als bie früheren ^Jliniftericn, ja fctjliefjlictj in ©egenfafc jum dürften

felbft. 3n ber 3eit it)rer £tjätigfeit bitbete ftdj jene Spannung ätoifc^en bem
dürften unb bem $aifer 3lte£anber III. tjeraus, meiere bem dürften nactjtjer fo

fc^Ied6)t befommen fottte. Vorbertjanb erreichten bie ©eneräte itjr 3tel nietjt.

Unter bem S)rurf ber gefteigerten liberalen Dppofition gegen tt}te 3'ntriguen

mufjten fie bemiffioniren , nachdem ber Surft fid) im ßtnoerftänbnifj mit ben

ßiberalen am 11. September 1883 entfctjloffen tjatte, bie alte (Sonftitution bon
Sitnoba toieber tjerauftellen unb „eine (Sommiffion ;ju ernennen, bie aus ben

bornetjmften unb etjrenroerttjeften ßeuten bes gürftenttjums otjne Dtücfftcrjt auf

polittfetje Uebetaeugungen aufammengefetjt unter feinem Vorfit} eine neue Ver»

faffung ausarbeiten foflte". Wt ber Vilbung eines neuen SJlinifieriums rourbe

ber burd^ fein boppelaüngiges Verhalten im ^ampf mit ben ruffifetjen ©enerälen
roieber ju 61jren gefommene S)ragan 3anC0 ff unb nadj feinem jtoeiten Slbgang

bem 2E8unfcr) ber 9lationatüerfammlung entfprecljenb Äaraöetoff beauftragt. 2)er

triebe im ßanbe fdjien befiegelt. greilic^i mar für ben dürften mit ber Snt=

laffung ber ruffifiijen ©eneräle eine Diel gefährlichere ©egncrfdiaft entftanben,

nämüd) bie bei Äaifers Sllejanber III. bon fliufjlanb. Vorläufig fanb fie

nur iljren 9lusbrud in ber Abberufung etlicher in bulgarifdjen S)ienften fte^enben

ruffifetjen Cfficiere. S)a^ fie ftärfer mürbe, t)at feinen ©runb in ber nunmehr
oon 31. ins SGßerf gefegten Vereinigung Vulgariens mit Oftrumelien. 2)er Ver=
trag bon San Stefano t)atte burct) ben Verüner ßongre^ auetj eine 3lenberung

tjinftctjttictj bes llmfangs bes bulgarifct)en 9leictjes erfatjren. 2Bäf)renb bem
erfteren ein „unirtes Bulgarien " borfctjmebte , tjat le^terer nur 9torbbulgaiien

als faft unabtjängiges gürftenttjum anerfannt, bagegen Sübbulgarien (Cft=

3Ulgem. beutfdje StofltoDIjie. XLV. 48
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rumelien), fretlid) all autonome^ (Sebiet, ber unmittelbaren Politiken unb

militärifdjen sJJ£ad)t be§ SuttanS unterteilt unb sBkcebonien itjm böllig belaffen.

SDie in Dftrumelien bortjanbene Stimmung ließ nun aud) in ber Umgebung beä

dürften 9t. ben Btan einer nachträglichen gemaltfamen Bereinigung DftrumelienS

mit bem gürftentfyum Bulgarien entfielen. ®ie Scjatfadje, baß bie Muffen

gleich nad) Unterjeictjnung beS berliner Bertragä ber 9tealifixung be3 Ber=

einigungsplanes närjer getreten Waren unb biefen ^lan aud) weiterhin , Wenn

aud) nid^t im (Sinne be§ dürften 91., jeftfyietten unb für itjn wirften, bebeutete

ebenfoferjr eine görberung ber Sadje Wie bie sfliißwirttjfdjaft , weld)e unter ber

9iegierung ber türfifdjen ©eneralgouberneure 9lteto=Bafdja unb ®abriil=Bafd)a

in Stumelien eingertffen mar. 2)aau fam bie 9Irbeit geheimer (£omit68, bie roie

ein 9tejj ba% ganje ßanb übermannten. Sie Bereinigung botlaoQ fiel) infolge

eine§ 9lufftanbeä im September 1885. ©eine $olge war bie ®efangennab,me

(Sabriil^afcrja'S unb bie 9lu§rufung be§ dürften 91. jum dürften be§ bereinigten

Bulgarien, welctjer biefer aud) in einer Broclamation bom 20. (September mit

bem Xitel „burctj ©otteä (Snaben unb burd) ben SDBiUen be§ SöolfeS gütfi bon

9torb= unb Sübbulgarien" gotge leiftete unb burd) einen feierlichen (Sinaug in

Btjilippopel befiegelte. greüid) mar 91. bamit nod) nictjt Don ben (Großmächten

anerfannt. ©§ gelang itjm ^toar, ben Sultan mit ben neugefdjaffenen Berljätt=

niffen au^uförjnen , inbem er ftd) bereit erflärte, bie ftedjte ber Pforte un=

angetaftet ju laffen unb nad) mie bor ben Sribut OftrumelienS an ben (Sultan

3U jatjlen, aber föußtanb berfagte fomol irjm toie einer 9tborbnung be§ bulga=

rifctjen Botfe§ gegenüber bie 3uftimmung jur Bereinigung, $aifer 9llejanber III.

jog fogar jetjt feine fämmtlidjen nod) in bulgarifd)en £)ienften ftetjenben ruffi=

fdjen Cfficiere aurüct unb ließ ben dürften au§ ber ßifte ber ruffifdjen 9lrmee

ftreidjen. ©leidjjeittg trat eine ßonferena ber ©roßmädjte au ßonftantinopel

äufammen, um 3ur Bereinigung Stellung au nehmen. (Stje biefe au befinitiben

Befdjlüffen über bie oftrumeüfdje fjfrage *am > ü)ar aber fdjon eine anbere ernfte

©actje in ben Borbergrunb be§ ^ntereffe§ ber Bulgaren getreten, nämtid) ber

ferbifd)=butgarifd)e Jhieg. (Sä ftetjt außer 3n>eifel , baß biefer feinen letjten

®runb in ber Steigerung ber bulgarifdjen 9Jcad)t t)atte, toelctje bem Serbenfönig

gefätjrlid) erfccjien. SDod) ift tjier nictjt ber Ort hierauf einjugerjen. ßrroärjnt

fei bloß, baß ber Ärieg au§ gana fleinlidjen Beranlaffungen IjerauS entftanb

unb bon 91. 9ltte8 gefdjat), ben $ampf, ben er eben fo Wenig brausen tonnte,

3U bermeiben. S)er ßrieg mar nur oon furjer 35auer. 9lm 14. ^tobember

rourbe bie ferbifdje Ärieg§erflärung übermittelt, am 17. bi§ 19. Dtoüember fiel

bereits ber ^auptfc^lag gegen bie ferbifctje -Ipauptarmee , meiere fid) in ber

Sftidjtung auf Sofia bemegen mottte, bei Slibnifca. S)ie ^folge biefeö Siegel

mar bei ben Bulgaren ber Uebergang jur Offenfibe, bie mit ben Siegen bei

£)ragoman am 23., ^aribrob am 24., Birot am 27. gefrönt mar unb burctj

öfteneictjifcf)e ©inmifc^ung mit einem borläufigen SöaffenftiEftanb bom 29. 9io=

bember enbigte. sJlac^ längeren Berljanbtungen, bei benen fict; bie Bertreter ber

europäifetjen ©roßmäd)te beteiligten, lam e§ bann am 21. S)ecember ju einem

SCßaffenftiaftanb bi§ ^nt 1. ^Jlära 1886 unb aur Räumung be§ feinbüßen

Sanbeg, woran fid) ber triebe bon Bufareft am 2. Wäx^ 1886 anfdjtoß.

Stuct) biefe günftigen (Srfolge bermodjten be§ dürften 91. ^errfdierglürf nidjt

au begrünben. äöarcn fdjon grabe wäfrrenb ber Sage bon Slibnifca Berfudje

gemalt worben, eine Berfdjwörung tum $toed feiner Entthronung anauaetteln,

welcher außer itjrcm geiftigen Bater Slement, aud) ^^neoff unb anbere 9tuffo=

ptjilen angetjörten, fo traten bie geheimen 9lgitationen gegen ben dürften nament=

lieb, in ben Greifen ber Dfficiere in ber 3"t naä) bem Kriege immer ftärfer

b^erbor. Sie Ratten itjren SlüdEtjalt an 9ÜußIanb unb arbeiteten rjauptfädjlidj



9lIejanoer I., gürft fc. Bulgarien. 755

mit bem aweifelloS richtigen ©ebanfen, baß nur burd) ben ftaU beS dürften bie

$reunbfd)aft mit Rufjlanb wieber erneuert werben fönne. 2)af$ eS aber an

ruffifdjer $reunbfd)aft fehlte, f)atte fid) nad) bem ferbifd)«bulgartfd)en Jhieg bei

ber üorläuftgen ßöfung ber oftrumelifdjen ftrage gejeigt. 21. mar gegen feine

2lbmad)ungen mit ber Pforte unter bem 2)rud ber rufftfetjen fto*berungen nur

aum ©eneralgouöerneur auf fünf $at)re (nidjt lebenSlänglid)) ernannt, biefe

Ernennung nid)t an feine ^erfon, fonbern an bie bes jeweiligen dürften D°n

Bulgarien angegliebert unb bie beabfidjtigte 9Jtititärconöention mit ber £ürfei

im Sntfteljen ^erftött Worben. SBätjrenb 21. fid) anfdjicfte als ©eneralgouöer»

neur bie 23erf)ältniffe in Rumelien au orbnen, erreichten bie geheimen Agitationen

ben ©ipfel. ©ie fütjrten nad) üerfdjiebenen mißlungenen 33erfud)en, ber ^erfon

beS dürften tjabrjaft ju werben ober it)n im SBolte au üerbäcfcjtigen unb feine

2tbfefcung f)erbeiaufüf)ien ,
jut Äataftroptje Dom 21. 2luguft 1886. gürft 21.

würbe unter tjerüorragenber 23ett)eiligung ber ßabettenfdjule unb beS ©trumSft)=

Regimentes in ber Rad)t in feinem Salate 3U (Sofia gefangen genommen, fojort

nad) bem Älofter 23ul)oüS£t), 27 Kilometer öon Sofia, gemaltfam entführt unb

für abgefegt erficht 2ln ben folgenben Sagen üottjog fid) feine Söerbringung

nad) Ratwüa unb bann mittels ber 2Jad)t „2llejanber" nad) Reni, wo er ben

ruffifdjen 23el)örben als politifdjer Söerbrecfcjer übergeben Würbe. 2luS biefer @e=

fangenfdjaft befreite ü)n amar balb ber 2)ruä\ weldjen bie öffentliche Meinung
in ßuropa üöer bie ©efd)efjniffe beS 21. 2luguft aud) auf Rufjlanb ausübte,

ebenfo gelang eS einer öon $t)ilippopet ausgegangenen ©egenreüotution, bei ber

fid) befonberS Hauptmann SMtdjeff rjerüorttjat, bie nad) beS dürften @ntfüf)rung

conftituirte Regierung au ftürjen unb bie aufftänbifetjen Regimenter pr @r=

gebung 3U jwingen, worauf ber {5ürft öon Semberg über 23ufareft nad) ^Bulgarien

unter großem $ubel ber 23eüölterung aurüdfeljrte. 2lber feinet SleibenS im
ßanbe War nid)t metjr lange. S)ie jefst ganj offene feinbfelige Haltung beS

.ßaiferS 2llejanber III. öon Rufjlanb, fomie bie ablet)nenbe Stellung beS dürften

23tSmard , bie beibe unter ben je§igen SSertjaltniffen in bem SSerbleiben beS

dürften 21. auf bem butgarifetjen üEtjron ein Ungtücf für ^Bulgarien unb bie

23alfanftaaten überhaupt fat)en , üeranlafjten biefen , burdj eine ißroclamatton

öom 7. ©eptember 1886 auf ben bulgarifdjen Stjron freiwillig au 'üeraidjten.

2ltle 23erfud)e, it)n Wieber jur Rüdfeljr ju bewegen, fdjeiterten au biplomatifctjen

Rüdfid)ten. ©ein Radjfolger würbe ft-ürft gerbinanb. SHefelben biplomatifdjen

Rüdfidjten butdjfreujten aud) jwei anbre 5ßläne feines 8ebenS. 6S gelang ifcjm

nid)t, in bie beutfdje Slrmee, ber er öor feiner @rmät)lung aum dürften an=

getjört tjatte, wieber aufgenommen au werben. (Sbenfo unterblieb infolge @in=

fprud)8 beS dürften 23iSmarct bie it)rer Realifirung nahegebrachte Verlobung

mtt ber ^rinjcfjtn Söictoria öon Preußen, ber 2od)ter beS ÄaiferS ^iebridt) III.

2lm 6. Februar 1889 öermäl)lte fid) ber gürft mit So^anna Soifinger, einer

früheren Sängerin. Äaifer grana äfafept) üon Oefterreid) öerliel) feiner ©e»

mal)lin unb feiner 9lad)fommenfd)aft aus biefer (Slje bie ©rafenWürbe, wäljrenb

ber ®roßf)eraog öon Reffen am 11. Januar 1889 i^m bie grlaubnifc erteilte,

„ftatt feine§ feitljerigen in ^u!unft ben Familiennamen ©raf öon >g)artenau"

au führen. 2lm 26. October 1890 trat 21. unter biefem 3tamen in bie öfter*

tetd)ifd)e 2lrmee ein. Gsr befleibete ^uerft bie ©tette eines Dberften im Regiment

ßeopolb II. 9tr. 27 , würbe bann (Sommanbeur biefeö Regimentes unb 2lprü

1892 ©eneratmajor unb (Sommanbeur ber 11. 23rigabe. (Sr wohnte in biefer

ganaen 3 e^t in ©raa, Wo bie erwähnten ßommanboS waren, ©eine Ernennung

aum 5^bmarfd)aIIlieutenant unb SDiöiftonär
, au Welcher it)n fein ^aifer nac^

ben großen 2Jtanöüern öon 1893 im öorauS begtürfwünfdjte
,

fotlte er nid)t er=

leben. 6r ftarb am 17. Roöember 1893 infolge einer plöblid) it)n überfattenben

4ä*
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SBaudjfellentäünbung. ©eine [terblidjen 9te|te mürben auf Sitten bev butgartfdjen

9iationatöerfammiung mit 33emilligung ber Sßermanbten beö dürften in Sofia

beigefetjt. (Sbenfo bereinigte bie 9lationalüerfammtung für bie SEßittroe unb bie

beiben Äinber bcö SBerftorbenen (9lffen, geboren am 4. Januar 1890 unb 3toe=

tana, geboren am 24. Dctober 1893) eine jä^rlidje ^enfion öon 40 000 f£rc8.

©S ift felbftPerftänbltd), hak eine *Perföntid)f eit , meldte wie $ürft 91. auf

einen fo ejponirten Soften berufen ift , in itjren ^Rafjnafjmen unb fielen oer=

fdjieben beurteilt roirb. SLrotjbem roirb man bei eingetjenber Prüfung beä

SebenS be§ dürften fid) feiner llnmab
/
rb

/
eit ober Uebertreibung fdjulbig machen,

roenn man itjn als einen ßtjaratter beaeidjnet, ber ebenfo muttjig unb entfd)toffen

mar im Kampfe mit politifdjen geinben roie im fingen mit rjarten 33erf)ält=

niffen, bie itm erbrütfen tooUten. ©eine ©iege auf bem ©d)lad)tfelb, feine 9lu§=

bauer in ben inneren kämpfen, fein 53exjic^t um be3 £anbeä mitten ftnb ßtjren*

jeugniffe, mit benen ber fid) ein bauernbe§ SBenlmat gefegt tjat, ber öom
erften bis legten £ag feiner Sftegiecung baä Opfer bon 33ert)ältniffen mar, bie

er jum größten ütljeil meber fetbft gefdjaffen tjatte , nod) aud) im ©tanbe fein

fonnte <ju beljerrfdjen.

9llejanbet Sfürft Pon Bulgarien, 9ttittl)eilungen au§ feinem Seben unb

fetner Regierung nad) perfönlidjen (Erinnerungen öon 9lbolf $od) (früherem

Ipofprebiger be§ dürften unb jetzigem Pfarrer in $fungftabt in Reffen), S)arm=

ftabt 1887. — ftürft 9llejanber I. öon Bulgarien (1879—1886) Pon 21. 3f.

(Moroine, Sßien 1896. — %n bem teueren SBerfe aud) -Ipinmeife auf weitere,

befonber§ ruffenfreunblidje, Sitteratur. SDietjl.

^lltJCIlÖlcbcn: (Sonft antin Pon 91., fönigtid) preufjifd)er (Beneral ber

Infanterie, am 26. 2luguft 1809 flu (Sidjenbarteben im Greife SBottmirftebt in

ber 5ßroPinj ©ad)fen geboren, fam am 27. Sjuli 1827, toie fedji ^afjre früfjer

fein älterer 33ruber ©uftap P. 91. (f. ©. 758), auö bem (Sabettencorpä aU ©econb=

lieutenant in ba§ $aifer 9ilejanber ©arbe=(5Jrenabierregiment , rourbe 1842

3ßremiertieutenant , befehligte al§ foldjer roäljrenb beä SDreSbener 5ftaiaufftanbe8

Pom $al)re 1849 «ine ber borttjin entfanbten Sompagnien be§ Regiments, tüdte

im ©eptember b. 3. jum Hauptmann auf, toarb 1853 al§ 5Jtaior in ben

©eneralftab, 1860 aU @r)ef ber 9lbtb/eitung für 9lrmeeangelegenljeiten in baS

$rieg8minifterium Perfekt, 1861 jum ßommanbeur be£ genannten 9ltejanber*

^Regiments unb 1864 jum ©eneralmajor unb ^um Sommanbeur ber 5. $n=

fanteriebrigabe in ©tettin ernannt. 5Die testete Stellung Pertaufdjte er fdjon

nad) furaer 3eit mit ber gleidjen an ber ©pi^e ber 2. ©arbe=^nfanteriebrigabe

ju 93erlin. ®icfe führte er 1866 jum Kriege gegen Oefterreid) nad) SBöfymen

in baä gelb. 9tad)bem er als Sommanbeur be§ ©roä ber 1. ©arbe=3lnfanterie=

biöifton am 28. 3uni am treffen bei 33urfer8borf rüt)mlid)en 9lnt§eil genommen

tjatte , fanb er am Sage Pon Äöniggrätj, bem 3. 3uli, alö ßommanbeur ber

9lPantgarbe be§ ©arbecorpä ©elegent)eit, bie <5igenfd)aften , toeldje if)n in ben

kämpfen ber ^atjre 1870 unb 1871 au^eid)neten — rid)tige§ Urtljeil, ©elb=

ftänbigfeit unb (5ntfd)loffen^eit — in gtänjenber äöeife ju betätigen. 9luf eigene

Skrantmortung brad) er am borgen bei ©d)lad)ttage§, fobalb er bie 9tad)rid)t

öon bem beüorftet)enben Kampfe erhalten r)atte, auS bem g^eilager auf ; nad)bem

6t)tum, ber ©djtüffel ber feinblictjen ©tellung, genommen mar, trat er an ben

*ptatj be§ gefallenen ßommanbeurä ber 1. ©arbe^nfantetiebiPifton, be§ ©eneral=

lieutenantä f^rei^errn filier P. ©ärtringen; nad) griebenßfdjlufj marb er in

biefer Serroenbung enbgültig belaffen; bie Pon iljm roät)renb beg %elbtia§eü

geleiftiten S)ienfte tourben butd) bie $erleit)ung be§ £)rben§ pour le mörite

anerfannt.

91(3 ber Ärteg Pom 3fat)re 1870 auebrad) , übernahm er an beS ^rin^en
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griebridj $art öon ^reufeen ©teile bai (Sommanbo be8 öon biefem gefdjulten

III. (93ranbenburgifd§en) SlrmeecorpS , an beffen ©pitje ib,m reiche ßorbeeren be=

trieben maren. S)ie erften pflücfte er am 6. 9Iuguft bei (Spidern. ©dgon £ag8
3uöor c)atte er au8 eigenem eintriebe Gruppen bis au? eine 9Jteile an bie ©tabt

Ijerangefdjoben, auf eigene Serantmortung griff er in ben ftadjmittagäftunben

beS ©djladjttageS in ben $ampf ein unb führte biefen , öon anberen fecijtenben

Gruppen unterftütjt , aber felbftänbig Ijanbelnb , am fpäten 9lbenb fiegreidb, ju

ßnbe. ©ein nädjfter 9tul)me3tag mar ber 16. Sluguft, ber Jag ber ©d)ta<f)t

öon 53ionöiüe=5Jlar§ la £our, mol ber entfcbjeibenbfte j?ampf im ganzen .Kriege.

SBou ber Ueberjeugung erfüllt, bajj es öor allem barauf anfomme, bem 5 e inoc

ben Slbmarfd) au§ 9Jtefj nacb, Söeften ju bermerjren, Ijatte er fctjon am ftrüt)»

morgen be§ 15. bie 5Jtofel überfdjreiten motten, aber nidjt baä rjöijere @in»

üerftänbnifj gefunben. 9tls er fpdter ben geroünfcfjten 93efeb,l erhielt , bradj

er fofort auf, fdtjob nodj am Slbenb feine Gruppen fotoeit öor als irgenb

mögtidj mar unb trat nadfj furjer ^iactjtrurje an baS blutige Sageroerf rjeran,

beffen (Srgebnifj ba§ geftijatten ber franjöfifcb,en Sib/inarmee bitbete, ber fotgen=

fernere jtoeite ©dfjritt ju itjrem Untergange. 5Der ©ieg, melden er errang,

mar metjr ein ftrategifcrjer aU ein tactifdtjer. 2)af$ er gemonnen mürbe, roat

3U gutem Steile ba§ 93erbtenft 9llöenleben'§, ber mit richtigem SBerftänbntffe für

bie Kriegslage, entfdjloffen unb tapfer , bie fdiroeren Dpfer nicrjt gefreut fwtte,

metclje gebracht roerben mußten , um ba8 begonnene mit (Srfolg burdfjjufüljren

{KriegSgefctjicfjtlidfje Sinjelfdgriften be§ ©rofjen ©eneralftabeS , 18. -§eft, 93erttn

1895: SDa§ (Seneralcommanbo be§ III. 9lrmeecorp§ bei ©pidjern unb 35ionöiße).

3toei Jage barauf, in ber ©djladtjt öon ©raöetotte* ©t. Sßriöat, blieb ba8

III. 9lrmeecorpS junäctjft in 9teferöe, ©eneral öon 31. trat nur in unbebeutenbem

(Srabe in (3efecrjt§tt)ätigf eit , unb ebenfotoenig mar itjm folctje roäljrenb ber nun
fotgenben Gsinfdjliefcung öon 9Jk£ befdjieben , an melier fein Sorpl auf bem
linfen 9Jtofelufer ttjeilnatjm. — 2113 aber bie Qfefte gefallen mar, ging e§ öon

neuem in ben Uetb*ricg. $n breiter gront trat bie 2lrmee beS ^rinjen fjfriebrtctj

$art ben ^Dcarfdg auf Drl6an§ an, ba§ III. SlrmeecorpS tjatte bie Glitte. 9lm

28. ftoöember burfte 91. bem X. GorpS unter (Seneral ö. 2Joigt8«9Hjefc ben S)anf

für ben am 16. Sluguft itjm unb feinen Sßranbenburgern geleifteten roirffamen

23etftanb mit 3infen tjehnjatyien. damals tjatte er, felbfttoS unb nur ba§ ©anje

im Sluge Ijaltenb, unbeforgt um bie 9JcögIidjfeit , ba§ ba§ 35erbtenft, ben 2ag
entfctjieben ju b,aben , auf anbere 9tedmung gefegt toerben lönr.e

,
geäußert, ba|

es ib,m gleict) fein fotle, ob er felbft baß Stricf mad§e ober fein 2libe, menn e8

nur überhaupt gemadjt mürbe. Sfe^t machte er e§ , inbem er am Slbenb be§

28. "Dtoöember ben um ben SSefiti ber ©tabt SSeaune la 9iolanbe b.artringenben

äBaffenbrübcrn nodj red^tjeitig ju |)ülfe fam unb ba§ ©efdjid; be§ 2age§ au

eigenen (Sunften entfd^ieb. — 2ln ben kämpfen um ben 23efi|j öon DrlöanS,

meiere in ber ftacfjt öom 4./5 t ©ecember mit bem (Sinrütfen ber beutfdgen

Gruppen in bie ©tabt jum Slbfdjtuffe lamen, mar ba§ SorpS nierjt l)eröor=

ragenb beteiligt; ©eneral ö. 91. aber Ijatte überall fein mititärifcrjeS 93erftänbni^

unb fein Sütjrertalent betoätjrt. lim fo bebeutenber mar bie Srjätigfeit be8

©eneralS unb feinet ßorpö in ben täglichen öom 6. bis 3um 12. Januar 1871
mäl)renben kämpfen gegen ©eneral Sb.anat) , meldte mit ber ©innatjme öon
8e 9Jian§ enbeten. — 9118 äußere 9lnerfennung öon 9ltöen8[eben'§ l)eröorragen=

ben Stiftungen gaben ber tjoejen ^tc^tung, mit mctdfjer fein 9lame überatt genannt

mürbe, bie 93erleifmng be8 ©ifernen ^reujc§ 1. ßlaffe unb be§ Sid^enlaubeS 3um
Drben pour le mörite

, foroie einer ©otation öon 100 000 Ütjatern 9lu§brucf.

Äaifer SBilljelm II. mürbigte bie öon itjm geleifteten S)ienfte im 3f. 1889 ba=

burdf), ba^ er an feinem eigenen ©eburtätage, bem 27. ^onuat, einem öon 2llöen§=
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leben'3 erpxobten Regimentern , bem 6. Sxanbenburgifdjen 9ir. 52 , für immer«
mäbjenbe Seiten ben sJtamen „öon 9llöen3leben" beilegte, unb im $. 1892 am
,3fat)re3tage ber @innar)me öon 2e 9Jtan§, bem 12. Januar, burd) bie Sßerlettjung

beS ©dtjroaräen 9lblerorben§ an ben berbienten ©eneral.

$uxj baxauf, am 28. yjläxfr 1892, ftaxb 91. <$u 93exlin, reo et, nad)bem

er am 22. Wäx$ 1873 ^um ©enexat ber Infanterie beföxbert mar unb am 27.

be§ nämlictjen IRonatS auf mieberljolteS 9Infud)en ben erbetenen 9lbfd)teb erhalten,

gute^t feinen Söorjnfitj gehabt tjatte.

9Jtilitär=2öod)enblatt 9tr. 40, Serlin 1892. 35. ö. $oten.

9Utoen$leben : ©uftaö öon 9t., föniglid) öreu&ifd)er ©eneral ber $n=
fanterie, ein 93ruber be8 ©eneralS ßonftantin bon 91. (f. oben), am 30. ©eü=

tember 1803 $u (Sidjenbarleben im Greife SBoltmirftebt in ber ^robin^ ©ad)fen

geboren, fam am 28. $uli 1821 aU ©econblieutenant jum Äaifer 9llejanber

©arbe=©renabierregimente 9tr. 1 unb mürbe am 30. sJDtörj 1835 jum Premier*

üeutenant beföxbert. Seit bem ^atjre 1832 , in melcrjem er S3ataitton§abjutant

mürbe , tjat er big ju feiner Ernennung jum commanbirenben ©eneral nur in

ben $ab,ren 1842 bi§ 1847 einige geit im gxontbienfte geftanben. 2öät)renb

ber ganzen übrigen $eit befanb er fidj aujjertjalb beffelben. SBon 1836

biä 1838 mar er gütrrer beä ^rin^en ©eoxg öon 9Jtedlenbutg=(5trelit}, be§ nad)=

maligen ©tofjrjexaogä ©eoxg; bon 1840 bis 1844 mar er in gleicher (Stellung

bem ©xbbxinjen Seopolb öon ßippe=S)etmoIb beigegeben; bom 1. 9lpiit 1847

biä jum 16. Dctobex 1858 gehörte er bem ©enexalftabe an, natjm aU Djftciex

beffelben am gelbpge in SSaben tb/il, mar barauf (£t)cf beS ©enexalftabeS beS

nad) iöeenbigung ber geinbfeligleiten boxt öexbleibenben 9ltmeecoxö§ unb feit

1854 Stjef bei Stabeä beim 9Jtilitäxgoubexnement ber Sttjeinlanbe unb öon SBeft=

falen, an beffen Söitje ber $xin<$ öon *ßxeufjen ftanb. 9118 bet 5ßxin<$ bie Regent*

fetjaft übexnatjm, betjielt ex 91. bei feinex 5ßexfon unb ernannte itjn, nad)bem 91.

im $. 1858 jum ©enexalmajox aufgeftiegen roax, gleid) nad) feinex jljxonbefteigung

jutn ©enexalabjutanten. $n biefer @igenfd)aft begleitete er ben <$?ömg 1866 auf

ben Äriegäfdjaublat} in 93ötjmen. 33ort)ex mar er jux goxtfetjung ber burct) ben

.gjexäog Srnft öon ©ad)fen=Sobuxg=®otr)a eingeleiteten Untextjanblungen mit $önig

©eoxg V. öon £>annoöex nad) Stjüxingen entfenbet gemefen. 9lm 24. «Sunt

abenb£ in ©ottja eingetroffen muxbe er am 25. moigenS buxd) ben ©enexalabjutanten

Obexft SDammexä in baä föniglidje |)aubtquaxtiex jju ©xofj;33el)Xtngen geleitet.

S)ie boxt ftattfinbenben untextjanblungen führten ju einem öon ben beiben

benannten am nämlidjen Sage abgefd)loffenen äßaffenftiüftanbe, roeld)ex bi§ auf

roeitexeä gelten follte. 91. fe|te öon bem getxoffenen 9lbfommen ben in ßifenad)

befeljligenben ©enexat b. ©oeben in «f^enntni^ unb reifte übex ©ottjn nad) Sßexlin

äuxüct. ©enexat SDogel b. ^al^nftein, ber Dbexbeferjlsifyabei ber ben ^)an=

noöexanern gegenüberfteljenben pxeufeifcrjen ©treitfräfte , melden unmittelbar öon

bem getroffenen Uebereinfommen in ßenntnifr ^u fe^en 91. öerfänmt tjatte unb

ber nur bureb, feinen Untergebenen ©oeben babon erfuhr, lehrte fiel) jeboctj an

bie 9lbrebe nict)t unb, et)e noeb, bie grage ber ©ültigteit ber mit 91. gefd)loffenen

llebexeinfunft befxiebigenb feftgefteüt max, txaf in bex ^etfon oe§ Oberft

ö. SDöring ein jmeiter 9lbgefanbter au8 33exlin in ©otb,a ein.

^m $. 1870 führte 91. bas IV. 9lrmeecorö8 (Wagbeburg) nacb, Sranfxeid)

in baö gelb. sJiäd)ft bem VI. rjat biefe§ öon allen (Sorpä ben geringften

9lntt)eit an kämpfen gehabt. 9lnfang§ jut II. 9lrmce beß ^rinjen griebtid)

.ftarl öon ^te"B en getjbrenb , bann ber nad) 93eenbigung ber Äämpfe bei 9Jtei*

neugebilbeten, bem Äronörin^en 9ltbert öon ©adifen unterfteEten ^Raa^armee

übexmiefen, tjat baö 6oxp8 nur am 30. 9lugu[t bei SSeaumont in bex gelbfctjtadjt
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eine tjeröorragenbe Flotte, tjier aber aud) bie bebeutenbfte, gefpielt. 33or 3ßari8,

mo ifjm |ein 5ßlatj im ftorbmeften ber Stabt auf bem rechten Seineufer an=

gemiefen mar, xtcfjtete fid£) feiner ber öon ben 33e(agerten unternommenen 3lu8fäfle

gegen bie bem (£orp8 anöertraute Stellung. S)ie öon ©eneral ö. 31. trotjbem

geleifteten 5Dienfte mürben burdj bie 93erteir)ung bei ßifernen $reujeS beiber

Steffen, bei ßrbenl pour le mörite unb einer Dotation anetfannt. 3lm 10. €c=
tober 1872 trat er in ben Stutjeftanb , 30g fidj nad) ©ernrobe im ^>arj jurücf

unb ift bort am 30. 3uni 1881 geftorben. 33. t>. $oten.
SlljOg: 3ot)anne8 23aptift 31., fatrmltfdjer $irdjent)iftorifer, geboren am

29. 3um 1808 in Ofjiau in Sctjlefien
, f am 1. SJtärä 1878 ju ftreiburg.

@r mai^te feine ©rjmnafialftnbien ju 33rieg, ftubirte Geologie unb ^tjilofoptjie

3u 33re8tau unb 33onn, mar bann öon 1830 big 1833 in 3ladjen al8 £)au8=

lefjrer tt)ätig unb empfing am 4. 3uli 1834 in l?ötn bie ^ßrieftertoetfye. 31m

28. Februar 1835 mürbe er an ber 3Ifabemie fünfter jum SDoctor ber 2:b,eo*

logie promoüirt, morauf er at8 ^rofeffor ber IHrd)engefd)id)te unb ©jegefe an

ba§ (Slericalfeminar in 5ßofen berufen mürbe, metd)e8 3lmt er bi§ 1844 beftetbete.

<£)ier leiftete er auctj bem ©rjbifcrjof Martin t>. SDunin gute £)ienfie in bem Streite

um bie gemifdjten (jtjen. %m $. 1844 fotgte er einem Stufe nad) |)ilbeSt)eim at8

SDomcapttutar, ^rofeffor unb OtegenS bei *ßriefterfeminar8. 3fn biefer Stellung mürbe

er im °$. 1848 all mitberattjenber ütfyeotoge 3U ber 33erfammlung ber beutfd^en

SSifdjöfe in SBüräburg jugejogen. 3m $. 1853 mürbe er als ^rofeffor ber .fttrcrjen«

gefdjidjte an bie Uniöerfität greiburg berufen, mo er am 4. 9Jcär3 1854 feine 3lntritt8=

rebe c)ielt unb feitbem bi8 an feinen £ob in fe^r erfolgreid^er 2Jßeife in biefem ßetjr=

amte ttjätig mar. 1854 erhielt er aud) ben Stiel eine! ©eiftlidjen 9tatr)§. 3m
$. 1863 unterjeidjnete er mit SDöttinger unb £>aneberg bie dinlabung 3U ber

9Mnd)ener ©etetjrtenöerfammlung. $m $. 1869 mürbe er als ßonfultor bei

ben SJorarbeiten für ba8 33aticanifdje (Soncil nad) 9tom berufen. 3tm 28. 5e&™a*
1878 mürbe er öon einem Sdjlagfluffe getroffen, ber am näcf,ften Sage feinen

£ob jur golge tjatte. — 3lläog'§ litterarifdje ttjätigfeit mirb eröffnet burd) feine

•^romotionäfdjrift über bie ^rincipien ber fatrjolifdjen Sd)riftau8legung : „Ex-

plicatio Catholicorum systematis de interpretatione literarum sacrarum. Com-
mentatio tbeologico-polemica" (Monasterii 1835). 2)a8 ^auptmerf feine8 ßebenS,

bie $ird)cngefd)ic6,te, erfdjien in ÜSJlain^ juerft 1841 unter bem Sitel: „Uniöerfal=

gefd)id)te ber djriftlidjen Äirdje öom fatljolifdjen Stanbpunfte. ßeljrbud) für ttjeo=

logifdje 33orlefungen". 3fn rafdjer Solge erfdjienen öon bem praftifdjen ßecjrbudje,

ba§ einem miifUctjen 33ebürfni| entgegenlam, eine Oteifje öon meiteten Sluflagen

unter bem Sitel: „Uniöerfalgefd)id)te ber d)iifttid)en $irdbe. Öe^rbud) für

afabemifd)e 93orIefungen" (2. 3IufI. 5Jcain,i 1843; 3. Slufl. 1844; 4. 3lufl.

1846; 5. 3lufl. 1850; 6. 3lufl. 1854; 7. 3lufl. 1859). mit ber 8. 3luftage

geftaltete 31., ber fortmäfjrenb öerbeffernb ,unb ermeiternb an bem 311 immer

größerem Umfange anmadjfenben 33udje gearbeitet tjatte, baffelbe ju einem

umfangreictjeren jmetbänbigen .gmnbbudje um, ba§ feitbem nodj breimat erfdjien

:

„.gjanbbud) ber Uniöerfal^irdjengefdjidjte" (8. 3lnfl. 1866 unb 67; 9. Stuft.

1872); enbtid) in 10. Auflage nac^ 3lt
(̂

g'§ £obe at§ ,,|>anbbud) ber aü=

gemeinen ^ircr)engefd)idjte" neubearbeitet öon feinem 9iact)folger auf bem 2tf)t°

ftu^Ie, g. X. J?rau§ (2 33änbe, Wainj 1882). ^njmifdjen mar ba§ SBerf audj

in öexfd)iebene frembe Sprachen, in ba§ ^franjöfifdie , Spanifd)e ,
3talienifd)e,

^ortugiefifd)e , 93öt)mifd)e, ^ßolnifd)e, (Sngiifdje unb 3(rmenifd)e überfe^t morben

(ögt. Äraul, ©ebäd)tni|rebe S. 8). 3X18 3Xu8jug au8 bem .g)anbbud) tiefe 31.

einen „(Srunbrife ber Uniöerfal=Äirdjengefd)id)te
,

junädjft für afabemifdje 33or=

tefungen" (
s
]!Jtainä 1868) erfcljeinen. Sin nidjt meniger gefdjä^teö unb öerbienft«

öotte8 Setjrbuct} mar Sltjog'S jmeiteS ^pauptmerf, ber „©runbrife ber 3ßatrologie
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ober ber altern d)rifttid}en ßiterärgefd)id)te" (ftreiburg i. 93r. 1866; 2. 9lufl.

1869; 3. 9Iuft. unter bem Xitel „£anbbud&" 1876; 4. Stuft, nad) 9llaog's

£obe 1888). 9Iud} biefeö 93ud) würbe inä ftranjöftfcfje fibeifejjt. 3n &ilbes=

rjeim gab 9t. mit jeinen (Sottegen am ©eminar (©arnö , 'üJiatteö
,

g. 2JÖ. $od),

©. 2f. ••JMIIer) bie „Stjeologifcfje IJtonatfcrjrift" tjerauä (2 ^afjrgänge , 5Jlainj

1850 unb 1851). 33on 5t. ftnb barin bie 9luffäi}e: „lieber bie ütetonnberoegungen

unfeter 3eit auf bem ©ebiete ber ßirctje" (I. $at)rg. 1850, ©. 77—81; 588
bis 611; 861 — 881); „üDer römifdje $ated}i§mu§ unb leine Se^ieljungen jur

«ßaftoraltrjcologie" (II. Mrg. 1851, ©. 175—187), unb einige 9tecenftonen.

2)er <£>ilbegrjeimer 3eit gefjört ferner an: „$attjolifcrje§ @ebet=, ©efang= unb
SBetradjtungsbud)" (^Rainj 1849). ü£)er ^reiburger 3 eÜ gehören nodj folgenbe

fteinere arbeiten an: bie ber 93eförberung ber patriftifdjen ©tubien unter ben

©tubirenben bienenbe Stejtaulgabe: „Sancti Patris nostri Gregorii Theologi

vulgo Nazianzeni oratio apologetica de fuga sua. Textum cum selectis

annotationibus ad editionem monachorum Ord. S. Benedicti e congr. Mauri

edidit Jo. Bapt. Alzog" (greiburg 1858; 2. Stuft. 1869); bie im grei«

burger 3Diöcefan-9lrd)ib Deröffentticrjten arbeiten : „lieber 9ticolau§ SBeiSlinger,

^farrtjerrn ju Sapett unter föobed im 93retjf}gau'. 3"1-' 23erftänbigung über

feine ^erfon unb feine Itterarifcfje £t)ättgieit" (33b. I, 1865, ©. 405 bis

436); „Itinerarium ober 9taifbüd)lin be£ P. (Sonrab 93urger, Sonöentuat beä

6ifter3ienfer=$lofter§ Xtjennenbad) unb 23eid)tiger im grauen--$tofier SBonnen»

tt)al oom 3. 1641 hte 1678" (33b. V, 1870, ©. 247—358; 93b. VI,

1871, ©. 73—157); „Sie beutfd)en Sßlenarien (^anbpoftiCten) im 15. unb äu

9lnfang beS 16. Safjrtjunbertl [1470—1522]. @in Seitrag jur @efd)id)te ber

retigiöfen 33olfsbilbung in jener 3 e *t -
befonberS in ©übbeutfcf)lanb" (93b. VIII,

1874, ©. 255—330; aucfj feparat im 93ud)f)anbel erfd)ienen, ftreiburg 1874);

ferner nodj bie afabemifdjen ©djriften : „9Intritt3rebe, gehalten am 4. 9Jtär$ 1854
an ber 2tlbert=2ubroigS=llnt0erfität su greiburg" (ffceiburg 1854); „Commentatio

de litterarum Graecarum atque Romanarum studiis cum theologia christiana

conjungendis" (greiburg 1857; Programm ^um Jubiläum ber llniberfität).

ferner rebigirte 2t. bie beiben elften ^atjrgänge (1857 unb 1858) bes Pon itjm

begrünbeten, fett bem 4. ^uli 1857 erfctjeinenben „gi'eiburger ^attjolifdjen

Äirdienblatteö". SBefenttid^en Stnttjeil natjm 91. audj an ber Verausgabe ber

©crjrift: „3)eB P- SlbeptjonS b. 9trj ©efd)idb,te ber ^errfctjaft ©bringen im

$• 1792 au$ alten llrfunben gebogen, bem üDrucf übergeben bon Sofepb, 23ooa"

(ftreiburg 1860). (Snblicb fd)rieb 9t. für 9lfd)bad5'B Äirtfjenlerjfon bie Slrtifel:

„93aionius" (I, 470—475) unb „Äircfjengefdjicfjte" (III, 811—823); für baä

$ircfjenlejifon bon 2£et}er unb Söette eine Stnäatjl Pon 9Irtifetn, barunter bie

umfangreicheren: „93lutt)od)äeit, $arifer" (II, 48—56); „Galoin, 6albini£mu§"

(II, 274-282); „äöilligir (XI, 1103—1108); „gtfictttttt jur latlmlifdjen

$ird)e" (XII, 1049—1062). — 9tl§ ©eiertet gehörte 91. ber tjiftortfd)en ©dmle
an , beren 93egtünbung ficrj an Iftörjter'ä Flamen fnüpft. SBie in bem ebenfo

religiös gläubigen al8 toiffenfdiaftticrjen ©eifte, mit toeldjem er ben (Sang ber

&irc£)engefd)id)te betractjtete
, folgte er bem Vorgänge ^Jtörjler'S aud) barin, ba^

er ben firdjengefdjidjtlidjen Unterridjt
,

fetjr ^u beffen 93ortt)eil , in bie engfte

33ejiet)ung ju ben pattiftifdjen ©tubien fe^te. S)ie „tjerborftedjenben sJJlerfmale

feinet berföntidjen 3Befen§ unb feiner ©tettung im öffentlidjen Seben", toie in

ber äßiffenfdjaft, toaren, mie ,^rau8 it)n djaratterifirt, 33efonnent)eit unb sDlä^igung.

(Sr mar „ein 9Jlann be8 Juste-Milieu ; er tjat in fdjroierigen Umftänben ber

.ftird)e als bermittetnbe ^erfönlidb,feit gute SDienfte geteiftet unb eine mirttidj

firdjlicfje ©efinnung an 2ag gelegt" ; man lonnte ib,n einen „liberalen $ftann"

im beften ©inne nennen, „cjiitte ba§ 3Bort feinen etjrlidjcn ^lang beroa^rt",
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toätjrenb bei ber Siebe jut «ftirctje unb bei: ßtjrfurctjt öor itjrer Autorität, bie

it)n immer befeelte, ftiemanb weiter alg er üon bem falfctjen ßiberali£mu3, ober

roaä man rjeute fo unter biefem ©ctjlagmort üerfteljt, entfernt fein fonnte.

3- 36. ßrauä, ©ebäd^tntferebc auf ^otjannes Slljog. ftreiburg i. 33r. 1879.
— ©imar im ^atjreäbertctjt ber ©örre3=©efcllfd)aft für 1878, ©. 15; baffelbe

im Äattjolif, 1878, II, ©. 318 f.
— £ergenröttjer im ßir^en-Scjifon, 2. Slufl.,

I, 668. ßaucrjert.

Stmalobcrgo, ftidjte 2$eoberi<3&/8 be8 ©rofcen (f. 21. 2). $8. XXXVII, 703),

roarb Don biefem ju Anfang beS VI. ^atjrtmnberte, gemäfe feinem ©treben, burctj

33erfd)raägerungen bie germanifcijen $önig8gefctjlectjter fictj nätjer ju oerbinben,

mit <g>ermanfrib , root bem mäctjttgften ber gleichzeitigen (minbeftenö im ganzen

brei) ttjürtngtfctjen ©aufönige, üermätjlt. ^r ©ctjicffal nactj beffen Wiebertage

burd) bie üerbünbeten ftranfen unb ©actjfen (a. 531) unb balb barauf folgenbem

Job ift unbefannt.

Quellen unb ßitteratur f. bei üDatjn , Sie Könige ber ©ermanen , II,

1862, ©. 142; — Urgefcfjictjte ber germanifcijen unb romanifctjen SJölfer, I, 2,

1898, ©. 245, IV, Berlin 1889. ©a&n.
^llitalafriba, ©ctjtoefter 3:t)eoberid^'i beg ©rofjen, rourbe üon biefem, gemäfe

feinem SLractjten, burctj Sßerfctjmägerungen bie germanifcrjen $önig§gefctjlectjter fiel)

nätjer 3U bringen, aU SQßittme mit bem (gleichfalls üermittroeten) Äönig ber

33anbalen in Slfrifa , Sljrafamunb (a. 496—523) , bem glän^enbften £errfdjer

biefeä SßotfeS nactj bem gewaltigen ©eifertet), üermätjlt (üor a. 510): bie engfte

Sßerbinbung ber beiben germanifcijen ©taaten gemein = gottjifctjen ©tammei,
äumal gegenüber bem gemeinfctjaftlictjen £5feinbe, Srjjanj — mar bie einjig richtige

©taatäfunft für beibe. £t)eoberictj gab ber ©ctjmefter ein fötjrengelett üon

1000 (?) Sornetjmen feinet 3)ienfiabel8 unb biefen 3000 gemeinfreie Ärieger

jur SBebienung mit unb fctjentte itjr ali 'JJtitgift ba§ für bie Sßanbalen toegen

feiner ftrategifctjen 23ebeutung wictjttge Vorgebirge ©icilien§ , ßilrjbaeum ; bie

SStjjantiner wollten batjer bie ber SSraut perfönlictj jugewenbete ©djenfung

nactj beren ü£ob nidtjt at§ ^ubetjör br§ Vanbatenretctjeä gelten laffen; ein

auf bie Slbgrenjung bezüglicher ©ebenfftein mit ber i^nfcijrift „tlnis inter

Vandalos et Gotos", ift erhalten. sJtadt) Jtjrafamunb'§ £ob (a. 523) 'führte ber

Uhctjfolger gilbend) (a. 523—530) einen fctjroffeu tjödjft üerberblictjen Umfdjlag

in bem SSerfjältnife be3 Dteidjeg «ju ben Qftgottjen unb au 23rj3anj tjerbei. Unter

allen ©ermanenftaaten ber $eit am <jwingenbften aufeinanber angeroiefen roaren

Söanbaten unb Qftgottjen: itjnen brotjte bie nädjfte ©efatjr üon SBrjjanj; fie

fonnten am teidjteften jur 2lbwetjr fict) unterfiütjen , it)re ©treitmittel ju ©ee

unb ßanb ergänzen, äöie tuet fctjmieriger mürbe fict) 5ßelifar
J

§ Unternehmen gegen

bie Sßanbalen geftaltet tjaben , tjätten biefen bie mächtigen unb na^en Öiottjen

tjon Italien au§ «g)ülfe geleiftet, ma§ bei (Mjaltung ber öon itjrafamunb

(f. 21. 2). 33. XXXVIII, 134) gepflegten ftreunbfc&ait fietjer gefcb.e^en märe.

Statt beffen würbe baä gottrifetje ©icitien ber Jpauptftüljbunft für ben Singriff auf

Slfrifa unb förberte flotte unb üteiterei ber Sßrjjantiner fo toefentlict), bafe bie ©ottjen

betjaupten fonnten, nict)t§ fo fräftig mie tt)re ^)ülfe i>aht ben ©ieg üßelifar'ä

t)erbeigefüt)rt. 2)en SBrucb, mit ben ©ottjen üerfctjulbete Jpilberidj ober liefe itjn

bodj gefetjetjen. 6r befctjulbigte 21. gefätjrlicrjer Umtriebe gegen Äönig unb Üveictj

ber SBanbalen — etma Untermerfung burefj bie Cftgot^en? — unb üerantafjte

fie fo, ©ctju^ bei ben geinben unb 5tact)barn ber 3Janbalen, ben freien Berbern

(„^Jlaurufier", fagen bie Quellen) <}u fuetjen. 2lber bei J?apfa 'am e8 ju einem

©efeetjt (mol jroifctjen ben üerfolgenben Jaufeiibfctjaften Apitberictj'8 mit 2lmala="

friba'S begleitenben ©ottjen (unb jenen 93erbern?); bie ©ctjmefter be§ großen

Slb/oberictj marb gefangen unb ftarb im ßerfer, roatjifdjeinlictj ermorbet. 3ft)re
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©ottjen louiben etfcfjtagen. 3t)r 33ruber (geft. a. 526) fonnte bei ber bamalä

fein Sietd) bebrotjenben ©äljrung im Innern einen Sftadjejug nad) Slfrifa nid)t

wagen , nod) biel roeniger fein
sJtadjfotger , ber Änabe 2ltrjalaridj unb beffen

9Jtutter, bie Stegentin 2tmalaftöintrja. 2)od) unterftütjte nun bie Regierung ju

Sftabenna in jeber SBeife ben Selbjug SSclifax'S, inbem fie irjm ©icilien unb

beffen reiche bittet ^ur Verfügung [teilte.

Quellen unb ßitteratur: 2)al)n, bie Könige ber ©ermauen, II, IRündjen

1862, S. 161, 164; — Urgefdu'djte ber germanifdjen unb romanifdjen 33ölfer,

I, 33ertin 1898, ©. 177—180, 244. 2)af)n.

5tmalart(f) , SBeftgotljenfönig a. 507 (beato. a. 516)— 531, ©of)n

beä SöefigottjenfönigS 2IIarid) IL unb ber S£b,eobegotl)o, einer Softer £rjeobericl)'S

beä (Srofjen, geboren fdjon in 9Jtoefien, alfo c. a. 483, non einem 9tebenroeibe,

roa§ bei 2lner?ennung burcfj ben Sßater feineilei 9tedjt§mangel jur f?foIge tjattc.

üLrjeoberid) fudjte planmäßig burctj 33erfd)roägerung bie germanifdjen $önig§=

gefdjtedjter fidj nätjer p berbinben
,
jumat betjufg 2lbtt>et)r ber gefätjrtid) um

fici) greifenben 3Jta$t be§ ^erototngen S^IobotDcc^ (f. 31. S£). SB. IV, 128).

2Iltein biefer lief; fiel) audj burd) Sttjeoberid) nidjt bon ben 2lngriffen auf feine

91ad)barn abgalten. (Segen bie feijerifdjen (ariantfdjen) 3ßeftgott)en führte er einen

fatrjolifdjen ßreu^ug (a. 507): auf ben „boetabifdjen gelbern" am Gtain, ätoei

geograpfjifcrje ^Reiten noibtoeftlidj bon ^ßoitierS, berlor 2llaridj II. «Sieg unb

ßeben; ber erft fünfjährige 21. toarb bon treuen 2lnfjängern über bie $J$t)renäen

in ben fpanifetjen 3!r)etl bes 3£eftgotr)enreidje§ geflüchtet, nidjt nur bor ben ber=

bünbeten granfen unb 23urgunben, aumal bor einem ©tiefbruber, ©efalidj, einem

33aftarb 2llarid) II., ber nadj bem entfallenen $önig$ftabe griff, 2Inrjang fanb

unb ju 9iarbonne, ber ^'auptftabt be§ gattifdjen Sjßeftgotengebiets
,
jum Äönig

gemätjlt rourbe. SBir erfahren bon bem Knaben unb Jüngling ntd)t§, bis

(Stjlobomed) unb feine 33erbttnbeten, bie 33urgunben, bon ben beeren üLrjeoberidj'§,

ber, bon ben SSbjantinern in Italien bebrol)t, erft fpät (a. 508) für ben dünfel

mit ben äBaffen einfctjreiten fonnte, prüdgetrieben roaren unb ©efalictj nad)

mecrjfelnben ©djidfalen (f. ben 2lrtifel Stjrafamunb) (a. 511) bernictjtet War.

SErjeoberid) übernahm nun bie itjm als 3Jtuntroalt juftetienbe Otegentfdjaft über

21., bie er burd) feinen „SBaffenträger", ben ©ftgotrjen £r)eubi3 (f. 21. SD. 33.

XXXVII, 736) ausübte. £t)atfäd)lict) mad)te biefer ©tattfjalter, burd) £eirat&,

mit einer üornerjmen fpanifc^ert (Srbin alljumäctjtig getoorben, fiel) bon SEfjeoberid)

unabhängig unb an ©teile 2lmalaricl)
,
§ jum |>errfd)er im SSeftgotljenreid). 211S

aber ber grofje Äönig jju Stabenna geftorben mar (a. 526), magte Slljeubiä bod)

nidjt, ben nun 24järjrigen 21., ber ju 9tarbonne mar erlogen ttwnben — feit

a. 522 fü^rt er ben Äönigänamen — bom £|ron augjufd^lie^en. 33ielmer)r

Ijerrfcfite biefer nun felbfiänbig, in foldjer ©tettung audj anerfannt bon

Stljeoberict)^ Xoc^ter 2lmalafmintlja (f. 21. ©. 23. 1 , 380) , bie für iljren nod>

nic^t toaffenfäljigen ©olm 2lt^alarid) (f. 21. 2). 33. ftadjträge) bie 9legentfcl)aft

führte: fie lieferte ben bon (Sarcaffonne nacr) 9tabenna gebrachten meftgottjifcfien

^önigSfc^a^ auS unb berjic^tete auf bie bietjer bon SfjeubiS an bie oftgotljifcrje

©taat§caffe bejab^lten 2lbgaben. 3u9^id) fanb eine ütrjeilung bei tneftgotl)if($en

33efi£e8 in ©allien ftatt 7 ben Sfjeobericfj al§ ^Jlunttoalt 2lmalaric^
,

§ ebenfalls

befyenfcrjt Ijatte. SDiefer trat nun ba§ ©ebiet atoifd^en 2llfen unb 9tf)one an baS

Oftgottjenreid) ab, ungefähr bie eljcmalige römifdje „Provincia" (Narbonnensis),

fo ba§ nur ein nidjt eben breiter Äüftenftrid), im Sorben unb äöeften bon ben

fränfifdjen Eroberungen, im Often bon ben Oftgottjen begrenjt, ben 3Beftgott)en

in ©attien berblieb , beffen £>aupt[tabt ba8 fefte
sJtarbonne bilbetc; ber Sitjone

feb^teb je^t bie «jmei gotljifc^en Steige. Unb ba in ben letjten ^manjig 5{al)ren, ber»

einjelt rool aud) früher fetjon, häufig Etjen ätt)ifd)en 3Dßeft= unb Cftgottjen, biel=
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Iei(f)t, — gegen bie ©efetje — audi) aroifdjen Sotten unb Römern, aud^ atoifd&en

Römern ber je§t j}u ttennenben ©ebiete gefdjtoffen morben maren , mar eine

Regelung bet ©taatääugefjörigfeit erforberlid^ ; biefe mürbe batjin getroffen, ba&
jeber in folget ©rje tebenbe "UJtann ba! äOßarjiredjt erfjielt, an bem 2ßo()nort

(bielmef)r rool ber „origo") feiner $rau
(̂
u b(?iben ober bieje in ba! ©ebiet

feine! 2*oIfe§ mitjufürjren ; bie grieblidjfeit unb Orbnung ber ganzen 2luS=

etnanberfetmng Iä|t bermutrjen, bafc nod) bie 2CBei!f)eit Sttjeoberid)'! biefe 33e=

fiimmungen getroffen rjatte, roetcrje aud) bie geiä'rjrlid) offen liegenben Zugänge
ber ^ranfen nadt) Italien ber fdjroäctjeren unb minber beteiligten meftgottjifdjen

Söeroadjung abnehmen unb ben aunädt)ft bebrotjten unb , roie e! bamal! fctjien,

mächtigeren £)ftgott)en in bie £)änbe legen foEten. 2(Eein nad) be! großen $ömg!
£ob gemäfjrte aud) fein 9teid) nid)t metyr funreidtjenben $ait gegen bie fiet!

auf Singriff au!get)enben $ranfen : ängfttid), „bie $Radjt ber g^anEen fürcfjtcnb",

fudjte 21. fidj bor biefen ju fidtjetn burct) ,g>eirat£) mit GtjrotectjiibiS, ber iodtjter

Sfjtobomedty! (f a. 511) unb ©dfjmefter ber toter merobingifdjen Stjeüföntge.

2lEein fdjon biefe erfte Sßerfd^mägeiung eine! Sßeftgotfjenfönig! mit jenem ©efd)lect)t

foEte — roie in ber 5°fQ e nod) mehrere — ftatt ^rieben unb ^reunbfctjaft ifrieg

unb SBlutbergiefeen tjerbeifüfjren ; bielmal roegen be§ ©egenfatjes bes roeftgotljifdjen

2Iriani!mu! ju bem eifrig fatljoiifdtjen SBefenntnifj ber 9Jterobingen ; eö gereifte

jenem 9teidj su fd)tr>erent UnljeU, bafj e§, aEerbing! nidjt or)ne triftigen ©runb,

ben ßatrjolicümu! a(! eine politifdje ©efatjr mifjtrauifd) beobachtete unb nictjt

fetten tierfolgte. %m Anfang jtoar feiner Regierung gemärjrte 31. ber fatf)olifd)en

ßircfcje in feinem 9detd>e jtemUdt) freie S3eroegung: — er liefe fie a. 527 ein

ßoncil in üEotebo (ba! IL) tjalten — aber fpäter rooEte er feine (Sattin mit

©ematt jur 2lnnatjme be! 2lriani!mu§ ^roingen unb mifjrjanbette bie tapfer

SQßiberftreoenbe fo lange, bis fie irjren 93ruber (Sfjilbibert (I) bon ^aris ju itjrer

^Befreiung t)erbei rief ; ber Sage nad) foEte ein Sludj , beflecft bon ifjtem unter

bem ©d)(age 2Imatarid)'£ bergoffenen 23Iut ben ^Jcerobing mit ftummer 93e»

rebfamEeit ^ur 3tadje mahnen. 6in ©otjn (Sljlobotoed)'! beburfte faum folgen

2lufruf! jum Äriege; balb <rog @t)ilbibert gegen ftavbonne: tjier in tjeifeer ©djlad)t

gefdtjlagen flot) 21. unb fanb ben Job entroeber in biefer ©tabt bei beren @r=

ftürmung, bebor er ba§ gefudjte 2lfbl einer (fatfmlifcrjen) Äirdje erreichte, ober —
nad) anberem SBeridjt — 311 ^Barcelona , roofjin er &u ©djiff entnommen toar,

burd) fein eigene! meuterifcrje! ^>eer, bieEeid)t nidjt o£jne gerjeime ^Jtitroirfung

be! Stjeubü, ber nun ben Syrern beftieg. ß^itbibert trat mit reierjer 23eute

ben ^RüdEjug an, auf meldjem bie befreite ©djmefter ftarb.

•DueEen unb ßitteratur: f. ®at)n, bie Könige ber ©ermanen, II, 1862,

©. 151, V, 1870, ©. 116 f.;
— Urgefctjid^te ber germanifdjen unb romanifdjen

SBöÜer, I, 2, 1898, ©. 245, 367. 3)a^n.

2dnkrger: 3of epfj 21., fat^oti^cr Sfjeologe, geboren am 19. 5Jtär^ 1816
3U $fat)l in ber Pfarrei llnterbiedjtad) in ^iieberbaiern , f am 19. October

1889 ju föegensburg. S)ie ©tjmnafialbilbung erhielt er in Straubing unb ab«

folbirte bann in ben Sauren 1833—1838 bie brjüofobtjifdjen unb tfieotogifcfien

©tubien am ßtyceum ju 9iegen§burg. 2lm 20. ©ebtember 1838 empfing er bie

5priefterroeit)e unb feierte am 8. October feine ^rimi,i in ber 5]3farrfird)e ju

Unterbiedjtad). ^ür ba§ Setjramt in 2tuefid)t genommen, mürbe er berantafjt,

feine ©tubien mätjrenb be§ nädjften 3(af)re! an ber Uniberfität 5Jlünd)en fort»

^ufe^en, too er am 2Infang be! SarjuS 1840 jum S)octor ber Slrjeologie pro-

mobirt touvbe. darauf mar er junäcrjft at! Kaplan ju Dbermünfter in 9legen!=

bürg ttjätig, tourbe aber fcl)on am 3. Januar 1841 bon ^önig £ubtoig I. aum
©ubregen! be! ©eorgianum! in 5Ründ)en ernannt, am 25. $uli 1842 baneben

äum aufjerorbentlictjen ^rofeffor be! ßird)enred)t§ in ber trjeotogifcrjen fjfacultät.
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2lm 3. Sfuni 1845 würbe er naä) 9tegenSburg prütfberufen als 9tegenS beS

bortigen ßlericalfeminaxS. @r tjielt bafelbft audj bie 93orlefungen übet s.ßaftoral=

Ideologie. %m $. 1852 tourbc er auct) SDomcabitular. 2lm ©d^luffe beS

©tubienjafjreS 1855 fat) er fiel) auS (Sefunb^citSrüdftdjten genöttngt, baS 2lmt

beS 9tegenS nieber^utegen, übernahm baffelbe, forde bie »ßxofcfjur ber ^aftoral

ober fpäter aeitmeilig nodjmalS, als fein 9tact)folger ^olj. 33abt. S)irfd)ebl im

2f. 1858 geftorben mar. ©eit bem @nbe ber fedtj^iger 3>af)re mad)te it)m ein

fcfjroereS 2Iugenletben, baS itjn mit böHiger (Srblinbung bebrotjte, baS ßefen unb

©djreiben unmöglicr). SDaju famen lange unb fdjmere Seiben beS inneren Dr=
ganiSmuS; eine §erjläi)mung fe|te bem geben be§ 73jät>tigen ein ^itl, nact)bem

er nod) ein $at)t jubor am 20. ©ebtember 1888 im Softer Letten fein 50jätjr.

^viefteriubtläum tjatte begeben fönnen. — 21(3 ÜtegenS beö ©eorgianumS berfajjte

2t. bie bem praftijc^en 23ebürfnifj ber ©eiftlicrjen bienenbe ©ctjrift : „2)ie ©afra=

mentalien ber fatfjoltfctjen Ätrctje" (9ttüncr)en, im Serlage beS falb,. 23ücl)erbereinS

1841; otjne 2lmberger'S tarnen), ©eine ^tüuetjener Sßorlefungen über $irctjen=

reetjt mürben in Sittjograbrjte berbielfältigt, in 2 Quartbänben. 2tlS im ^atjre

1849 bon berfctjiebenen ©eiten unb mit berfdjiebener £enbenj ber 9tuf nad}

S£)iöcefanft)noben erhoben mürbe, trat aud) 31. für bie Erneuerung beS ©rjnobal*

inftitutS ein , inbem er flur Orientirung in ftreng fird)tid)em ©eifie bie ©djxift

beröffentlicfcjte : „SDer JHeruS auf ber SDiöcefanftynobe. Sin firdjticrjeS ©emälbe"

(ftegensburg 1849. Sgl. ba^u Srerj in ber £tjeologifct)en Quartatfc^rijt 1849,

©. 638—663). 2)aS £aupttoexf feines ßebenS, bie „^aftoraltl^eologie", erfctjien

äuerft au üiegenSburg 1850—1857 in brei SSänben; 3. Auflage 1870; 4. Auf-

lage in bier 93änben 1883— 1886. 5Der befonbere SBertb, unb Sfieij biefeS

großen SBerfeS liegt, neben ben retcrjtictjen $ftittt)eilungen auS ber älteren ?ircf)=

lict)en unb befonberS auS ber pattiftiferjen ßittexatur, nactj Sinfenmann in ber

„t)or)en unb ibealen 2luffaffung beS SlutorS bon fetner Aufgabe unb bom 23eruf unb

ÜJBttfen beS ©eelforgerS". ,,©o biel ift {ebenfalls fidjer, bafj 2tmberger'S 2lufjaffung

unb 5Jtetljobe geeignet ift ,
fein publicum für bie tjorjen $iele °er ©eelforge ju

begeiftem , unb bafj er eS berftetjt , bie Setjren , ©efejje unb @tnrict)tungen ber

IHrcrje in itjrer 2tnmenbung auf baS feelforgerlidje SBirEen Don einem erhabenen

©tanbpunfte auS au interpretiren." „3fn 91. lebt nocl) ein ebleS ©tüif öon

33ifdgof ©ailer'ä ©eift." (S^eol. Quartalfctjrijt 1884, ©. 527-531.) 21. be=

fetjäftigte fiel) aucl) Salive lang mit bem 5ßtan einer SBtograötjie ©aiter'S unb

mit ber ©icljtung unb Orbnung be§ ^JtatenaleS für bicfelbe; bie Slussfütjiung

mar ib,m ieboctj ntdjt metjr öergönnt.

©. SotoB, Dr. 3ojeüb, Slmberger, 9legenSburg 1890. («ölit $orträt.)

ffierfelbe im 3)eutfctjen ^auSfctja^ 16. Mrg. 1889/90, 9lr. 15, ©. 228 bis

230. — 2lnbr. ©crjmib , ©efcr)ict)te be§ CeorgianumS in 3Jiünctjen (9iegenS=

bürg 1894), ©. 307 f. («ßorträt ©. 313). ßaud^ert.

ilmbtoS: 2luguft 2öilf)elm 21., berühmter ^lufitb.iftorifer , mar als

©ol)n eines 5]3oftmeifterS unb ÜanbmirtljfctjaftSbefi^erS am 17. 9loöember 1816
ju 5Jiautt) bei $rag geboren, ©ein mo^ltjabenber SSater tiefj it)n forgfältig

erhellen unb beftimmte ttjn für bie 23eamtenlaufbat)n. ©einen mufifatifetjen

2lnlagen f ctjenfte er abfictjtlid) geringe 2luimerffamfeit. Sie erften groben ba=

öon lieferte baS Äinb , als eS ncd) auf bem 2lrme getragen, öiele böljmifclje

ßieber, bie it)m feine 2öärterin öorjang, balb au^menbig mu^te, unb, faum ba^

eS reben unb getjen gelernt, einige itatienifetje Strien, bie feine 9Jtutter, eine

©djmefter beS bekannten 5)lufifl)iftoriferS unb ^>ofxatt)eS Stajael ^iefemettex,

borgetvagen, auf bem (Stabier naetjauftimbern berfucljte. ©ed)Siäf)rig meitte er bor=

übevgel)enb in Sörünn, ^ßrefeburg unb 2Bien, ael)njäl)rig trat er inS ^teinfeitenex

©ijinuafium ein. 2tuf betreiben ber Butter natjm er Unterricht im 3eict)nen
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imb befudjte fpäter audj bie sIRalerafabemie in $rag, toaä [einen Hang jut

bilbenben $unft feljr beftärfte. (Sine nod) leibenfdjaftlicrjere, ja untoiberfterjlidje

Hinneigung ljatte ifm, inSbefonbere feit er 1832 ^Jiojart'ä Son 3uan gefjort,

pr 2JcufiE etfa^t , bod) toollte ber praftifd) gerichtete 23ater üon feiner 9lu3»

bilbung gerabe in biefer $unfi nid)t§ roiffen. 91. roar bafjer in3gef)eim aufä

©elbftftubium befdjränft unb mufjte fid) auä ZüxVä „Anleitung 3um ©eneral*

bajjfpielen", ateidia'S SompofitionSlerjre unb ätjnlidjen SBerfen föattj fjolen.

9lud) benütjte er eifrig bie Gelegenheit, bei einer für bie 33üf)ne ftubirenben

jungen (Sängerin , roeldje er am Glaoier begleitete , Oerfdjiebene 33rucfjftücte auä
älteren unb neueren Opern fennen ju lernen. 1839 erlangte er baö S)octoiat

ber fftec^te unb trat, nactjbem er £)ofratl) Kteferoetter in JJÖien aufgefuetjt, ber

iejm bie Urfdjrift feiner Iflcufifgefcljidjte üorlegte unb feine retdjtjaltige ©ammlung
geigte, unb banad) fidt^ in Nürnberg, 2)re§ben, Seip^ig unb Berlin aufgehalten,

roa§ feinen ^Dcalerfinn neu belebte, 1840 in ben ©taatsbienft. gugleid) roar er

al§ sUcufiffritifer tfjätig, fpielte mandjmal in 3ßrag öffentlich in (Soncerten unb

fdjrieb für bie neubegrünbete ©djumann'fcije „
sJteue Scüfdjrift für ÜJlufiE" unter

bem Söcrftednamen „Flamin, ber leijte 2)aöib§bünbter" 9lujfätje, roeldje bie Stuf«

merffamfeit ber mufifalifdjen Greife auf it)n lenften. 1848 roarb er mit bem
unter ben bamaligen geitumftänben fet)r tjeiflen 9lmt eines ©taateanroalte* in

5ßrefcfacrjen betraut. 2)as $ab/t ptior blatte er fid) mit ber Ouöerture <$u £ied'S

„©enoüetia" mit (Irrfolg üor bie Oeffentlidjfeit geroagt, roetdjeS Sontoerf er

jpätertjin , um einem SSergleid) mit ber auf ben gleicfjen (Stoff oerfafjten HJtufif

beS ifjm eng befreunbeten 9tobert ©djumann ju entgegen, ber 23ernid)tung roeitjte.

9ludj eine Ouöerture ju ©tjafefpeare'S „Othello", roeldje itjm oon ©eite eines

fo ftrengen $unftrid)ter£ roie Somafdjef Sobfprüdje eintrug , roarb , Oon \i\m

birigirt, mit Seifafl. aufgenommen unb feitfjer in ßonbon oft gefpielt. (Sine

gleid) günftige 9lufnat)me fanb feine Ouöerture ju (Satberon'S „2)er tounber=

ttjätige 3auberer". %m
.
% 1850, roo er fid) üerrjeiratljete, fanb bie 9luffüf)rung

feines Stabat rnater ftatt. ^n ber $olge erfdjienen einige öorne^mlid) ©d)u=

mann'S ©puren folgenbe ffeinere arbeiten, roie bie „Sßanberftütfe", „8anbfd)ait«=

bilber", „Äinberftüde", ein 2rio unb Sieber. ^Reffen, eine in B unb eine in

A-moll, toeld) letztere 91. für feine gelungenfte Sompofition anfaf), gelangten jut

9luffüljrung. 9lud) eine böfjmifcrje Oper Bretislaw a Jitka roarb Oon 91. ber»

tont, ©ein 9Ruf all ^RufiffdjriftfteHer toar mittlerroeile feit bem (Srfdjeinen Oon

„2)ie ©renken ber <Dtufif unb ^oefie" 1856, einer geiftöollen ©egenfd)rift ju

-gjanSlid'S „33om mufifalifd) ©d)önen", in toette Äreife gebrungen. 33on ba an

blatte er bem tb^atfräftigen CSinfteljen 3rau^ Sifat'8 für itjn mand)e toidjtige

ftörberung ju öeröanfen. 91. roar mittlertoeite jum Cberftaatöantoait=©tenoer=

treter öorgerüdt unb blatte aud) ba% Steferat in SJtufif unb bilbenber Äunft in

ber „^rager Leitung" inne. Söon ber !. f. 9l£abemie ber 2Stffenfd)aften buid)

©uböentionen unterftü^t, unternahm er au gorfdningejroeden roieberb^olt Reifen

nadj Italien (nad) 33enebig, Bologna, ^torena, 3tom unb Neapel). 1869 toarb

er jum aufeerorbentlidjen ^ßrofeffor ber sUlufilroiffenfdjaft in ^ßrag ernannt. 3n
Söien, roob^in er 1872 überfiebelte , toarb er bem ^ufti^minifterium jugetrjcilt,

unterrichtete ben Kronprinzen iRubolf in ber ihtnftgefdjicrjte, trug am @onferüa=

torium 2Ruftfgefd)id)te Por unb öerfarj ba§ 9lmt eineS 5JtufiffritiferS in ber

„SBiener ^^tunQ"- 3" planen ^u einer neuerlichen italienifdjen ^orfdjungö»

reife fid) totegenb , toobei er (toie er gegen mid) äußerte) fid) infonberl)eit auf

ba§ ©tubium ber Söerfe ©trabella'S freute, ftarb er nad) zehntägigem Uranien*

lager, Oon feiner SBitttoe unb adjt Äinbern tief betrauert, am 28. 3mii 1876
am 9iotf)lauf.

5Jtit ib^m tourbe ein grojjer ©eletjrter ju (Srabe getragen , ber burd) er=
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fiaunlictjen Steife, ütei«f)tf)um an ^antafie foroie feine grünblictje <£iufxd)t in

ben 2ßerbegang ber ;£onlunft fid) bie (Stellung einer 2lutorität auf muft£t)ifto=

rifdjcm ©ebiete errungen, äöie in ben fctjon oben ertoäfjnten „©renjen ber

^fJlufif unb s$oefie" tjatte er aud) in ben „ßulturtjiftorifdjen 23itbern auä bem

5ttufifleben ber ©egenroait" foroie in ben „Junten ^Blättern" biel ®eiftreid)e3

unb 2tnregenbe§ geboten, äöie man aud) immer über SinaelneS barin beulen

will, fo läfjt fiel) bod) nict)t öerfennen, bafj btefe SBerfe, obgleid) fie bielfad)

improbifirt anmuttjen (roa§ tool bie $otge beä öon itjm tiefbeflagten „gludjeä

ber inneren 3etiPa^tun9 fetneö ßebenS, ber S)ienetfct)aft atoeier Ferren" fein

mag), eine feinfühlige ßünftlernatur berrattjen. Sine gerabe, etjrlidje Ueber=

geugung fpridjt fid) in ttjnen aus, ein roarmcjerjiger Jon feffelt ben ßefer. SDie

(Megentjeit , feine umfaffenbe (Setetjrfamfeit p entfalten, fein prcfunbe£ äötffen

an ben Sag au legen fanb 21. eift in feiner birfleibigcn , leiber unboüenbet ge=

bliebenen bierbänbigen „©efdjidjte ber s
)Jtuft£". $n itjr tjat er weite Seiträume ber

9Jiufi!entWidlung mit bem Sidjte feines reiben ©eiftesi ertjettt unb ungeadjtet

mancher feittjer überholtet üttjeitftütfe fid) ein @t)renben!mal erridjtet. Sßor

allem ber ba§ Dtenaiffanceaeitalter betjanbelnbe 3. 23anb ift aU eine $ftufter=

leiftung au rütjmen. S)iefe bie SStüttjeaeit besi !att)oltfd)en firdjlidjen ©ttleä in

fid) Öegreifenbe ßpodje ber ^ufifgefd)id)te ftanb feinem «gjer^en befonbers natje

unb mit feinem ürdjengläubigen ©emüttje im Sinllang. 2Bie er fid) in ben

pott)pt)onen ©ebilben ber alten 9tieberlänber, 9tömer, 33enejianer am meiften

Ijeimifd) fütjlte, fo tjatten in ber aeidjnenben unb malenben $unft bor allen bie

^raerafaetiten (©iotto, Orcagna, ©. ba ftiefote) e§ itjm angettjan. SDie bitbenbe

Äunft ftanb nad) feinem ©ingeftänbnifj itjm „bon jetjer faft fo natje wie bie

9Jtuftl. allein ba idj nid)t bilettantifd) nafdjen, meine Stjätigfett nic^t aer=

fplittern roollte, wätjlte id) bie 9ttufi£". $ier lag benn auct) ber ©d)Werpunft

feiner früd)tereictjen äBirffamfeit. Slrofc ber Mängel beg tjäufig weitfctjwetfigen,

in buntem detail fiel) ergetjenben, auct) mit SBUberwufi überlabenen unb fo auf

unliebfame äöeife an $ean üßaul, feinen ßiebling6bid)ter
,

gematjnenben ©titeä

jätjlte 51. in feinem ©eltung§bereid) <$u ben ßeudjten ber 2Biffenfd)aft. ©ein

33efte§, bd£ er gefdjaffen, wirb unbergeffen bleiben. 9Jlaj HDieij.

Slltterltlig: grtebrid) bon 21.,
sJJlater, geboren ju äßien am 14. Slprit

1803. 21. mar 6ob)n eineä ©olbbrat)täierjer§ , ber in ärmlictjen Sßertjältniffen

lebte, ^^i^) lernte in feiner ^ugenb kennen, roaS 5lotl) Ijeifjt, unb ba§

lebtjafte Äinb genofj eine nur bürftige ©djulbilbung
;

jrütj begann ber Änabe

ju äeictjnen. 3)a§ 3Bilbni| eine§ ©ctjroefterctjeng auf bem Sobtenbctt gilt al§

erfter ernftlictjer Sßerfucrj , ber baju führte , bafe man ben begabten jungen in

bie Slfabemie ber bilbenben fünfte fd)iclte. 63 mar 1816. 21. machte rafdje

f^ortfcrjritte , tjatte 6rfotg in naturgetreuen 35ilbniffen unb fanb 2lnerfennung.

ßetber reidjten bie Mittel nietet auö , um ben a!abemifct)en Unterricht meiter

be^aljleti ju tonnen. <ao mufete benn ber tjalb fertige ^ünftler bei einem

^immermaler beä S5erbienen8 megen eintreten. Sr malte 2luät)ängefct)ilber,

lltjrbtätter unb biele ©ilbniffe um targen Sotjn. Sorübergeb.enb
, p 2lnfang

bes Sfatjreö 1823, war er in einer ©teinbrueterei bebienftet, unb ein 2Benige§

rourbe aud) burd) Unterricht im ©uitarrefpiel berbient, ba§ ber junge, aud; für

9Jtufif begabte ^IJiann oljnc Einleitung rafd) erlernt Ijatte. 2)er immer ftärter

merbenbe 3)rang ^JJlater au werben, führte aber enbtid) au einem entfdjeibenben

6d)ritt. griebiid) fam im ©eptember 1823 (ober 1824) ju einem SBerroanbten

nad) s^ ra 9 unb befudjte bort bie 9Jcalerafabemie , too er JBergter'ö 2lnteitung

genofj. ^Wei 3»atjre ungefähr üerblieb er in ber materifdjen ^Jtolbauftabt, auS

roelctjer er rootjl nur befctjalb fortaog, roetl fid) auö einer Liebelei einige peinlidje

Sßerroidlungen ergeben tjatten. ©d)on bamatS geigte e§ fid), bafe bie Siebe für
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9lmerling'g ßeben ein toictjttger gattor werben foltte. ©pätertjin tt>ar ev üier

9Jtat üertjeirattjet, unb üon einigen metjr ober weniger ernft gemeinten ,£)eirattjg*

antragen t)at man beftimmte Wactjtictjten. ©egen feine weiblichen Äunben pflegte

er, fofern fie jung unb Ijübfctj waren, auffallenb galant ju fein.

2fn Äunftberictjten aug ben jWanjiger 3>afjren wirb üon einem Silbe mit

Sibo gefprodtjen, bag 21. in 5ßrag gefdjaffen tjatte unb bag bort 1825 auögefteüt

toar. Stgfjer in äöien unb Srag tjatte 21. nur eine etwag tjauabacfene fteije

Äunft überliefert ertjatten. (Sin frifctjerer lünftlettfctjer -§auctj wetjte it)n etft

in (Suglanb an, rootjin er fictj nunmet)r begab um ©ctjüler beg berühmten
ßawrence ju werben. 3tm Sfuni 1826 (tote eg ftfjeint; eine Queue nennt audj

1827) reifte 91. Don s$rag ah. $n ßonbon traf er im 9luguft ein. ßatorence

natjtn it)n freunblicb, auf unb wieg itjn an, fictj als (Siebe in bie SJtalerafabemie

eintragen j}u laffen. Ser englifdje 9lufenttjatt , ber big in ben 9Jtärj 1828
wätjrte, t)at ot)ne 3tDcifet ben Äünftler in 91. jur 9teife gebracht unb mar üon
nactjtjaltiger üorttjcittjafter SCßirfung auf ben jungen 9Jtann. ©ar mandjes feiner

SBerfe weift auf engtifdjen (Sinflufj unb gerabewegg auf ßatorence tjin. 9ln bag

9lmerting'fctje Änabenbilbnifj „Ser gifdjerfnabe" in ber SBiener ©atetie fei

erinnert, bag mit sUtafter ßarabton öon ßatorence eine mcrjr alg oberfläctjtic^e

Sermanbtfctjaft befunbet.

9tadj ben ©tubien in (Sngtanb, bie itjn bodj wotjt auctj üor einige ^Reiftet*

werfe öon San Stjd'g <!panb geführt tjaben bürften , beabfictjtigte ber junge

diäter in Sßatig hei ."porace kernet ^u lernen Jhanftjeit üereitelte bie 9lus=

füfjrung biefeg ^laneg faft gän^lict) , Wonactj auctj bie 9lngaben öon einem

Unterricht bei Sernet ^u beurteilen finb, öon benen man gelegentlicb, in 9lmer='

ling'g Siograptjie ^u lefen befommt. Senn faum tjatte 91. hei Sernet in aller

teile jtoei üEtjierföpfe copirt, als er, tjeftig erfranft, aUeg toeitete arbeiten in
s4*arig aufgeben mufjte. Sem giebernben erfctjien nun toieber bie |>eimatrj alg

tjöctjft begetjrensmerttj, unb er reifte otjne öiele Umwege nactj Sßien. Sort traf

er gegen Snbe beg $uni 1828 ein. Salb toieber tjergeftellt, liefe er fictj noctj=

malg an ber Söiener 9lfabemie einf ctjreiben , um fictj au einem äßettberoerb mit

ber 9lufgabe: Sibo auf bem ©djeitertjaufen ju beteiligen. Sag Silb , bag er

bamalg fctjuf, mar 1880 auf ber 9luction £irfa unb 1885 auf ber *}>tacb/fdjen

9luction in 2Bien ju fetjen. Sag Sibobilb öerfctjaffte itjm (1828) ben v
Jteictjet=

fctjen Äünftlerpreig unb bamit ben grofjen Sorttjetl ber 9Jtilitärfreitjeit. 9Iudj

tourbe fein Warne über bie 9lfabemie tjinaug befannt. Wadj unb nactj ftetCten

fictj in ber befctjeibenen ^ünftlertoerfftätte auctj Äunben ein, bie öon 91. gemalt

fein tooüten unb einige öertjältnifemdfeig gute greife tourben ge^atjlt. liefern

3eitabfctjnitte getjört auctj ber oben ernmtjnte „Qfifctjerfnabe" an, ber 1830
ooltenbet ift, fotoie ein bemerfengtoerttje§ fctjarf beleudjteteg ^3rofilbilbniB beg

Sruberg 9lnbreag 9lmerltng (eg ift batirt 15/4. 1829 unb toar öor toentgen

3atjten in gtäflictj Sreuner'fctjem Sefitj). S)ag tüctjtige Stlbnifc ^ofef

9lebrg öon 1828 fam in bie 9lfabemie alg 9lufnatjmgroerf. Sie Warnen

berjenigen, bie fictj um 1830 öon 91. baben öotträtiren laffen, füllen eine bunte

ßifie. Einige ^}erfönlictj!eiten ftectjen befonberg tjeröor, fo bie ^rürfttn ©abriete

9luergpexg unb @tjtjerjog Wubolf. Sag 23Ubnifj beg ©rjtjerjogg fam fpäter

nactj ßarenburg in ben ßottjringerfaat ber ^i-'in.^ngburg unb bractjte 91. mit

bem SBiener $o] in Sßerbinbung, ber itjm feittjer tootjlroollenbe SSeactjtung fctjenfte.

Um bie Glitte 9luguft 1831 trat 91. eine itatienifctje 9leife an, bie natjep

7 Wlonate bauerte. Senebig entjüctte ben Äünftler. %n 9rom erreichte itjn ber

9luftrag, ben .f?aifer (granj) ju malen. Sag Silbnifj beg ©rjtjerjogg Wubolf,

bag bem $aifer tootjl gefatten tjatte , mar bie unmittelbare Seranlaffung ^u

biefem etjrenben auftrage. 3(m Februar 1832 reifte 91. nactj SBien jurüct, mo



768 Sinterung.

er fid) mit ©efdjid feineö 3luftrage§ entlebigte. 2)en Äaifer fixanfr t)at 31. aud)

später nod) einige Wate f orträtirt. (StneS biefer Kaiferbilbniffe beftnbet fid)

jetjt im ©djtoffe ©djönbrunn, ein anbere« mar an ben ©ammler 23üt)lmet)er

gelangt unb rourbe nad) beffen £obe üon Äaifer $tari 3 3 M getauft, ein roeitereä

beftnbet fid) au ßajenburg im fleinen ©pcifefaal ber granjenSburg. SDamalS

(1832) entftanb aud) ba§ farbenfrifd)e roenngteid) roenig getroffene Siilbnif} ber

23aroneffe Söorjna (bermätjlten 33enebef), ba§ in ber ©aLette ju ©raj aufgeteilt

ift. 3U nennen finb nod) bie 93itbniffe be§ grettjerrn ©ped=©temburg unb

feiner ©ematjlin (1832 unb 1834; feiger ju ßütjfdjena bei ßeip^ig), ber etroa3

fd)road)e $aulu«\ ber fik
;

§ 33elüebere getauft rourbe (1833), ein üorjüglidjeg

33ilbnifj mit öter lebensgroßen Figuren au^ oer Qtä'füdjen 5am^i e 23reuner

(batirt 1834 ; im 93efit} ber ^eräogtn bon ütatibor), „(£ine fdjlafenbe ^if^erin"

unb „ßine 33etenbe" (1835 befprod)en), ba§ SBilbnifc be£ Dr. 93ifd)off öon

3lltenftein (1836). Sie unb jafjlreidje anbere gehören in biefe bietleid)t glüd=

tid)fte
s^etiobe be§ Waters" , in roeld)er er jeitroeife eine überrafdjenbe ©d)öpfer=

traft an ben ütag legte. (Sine äußerliche 3lnerfennung ftellte fid) bamit ein,

bajj 31. 1836 roirflicfjeS Wttglieb ber 3lfabemie rourbe.

Sm Sluguft 1832 blatte 31. fid) mit Antonie $altentl)aler bermäb^lt, bie

iljm met)r als jeb^n 3at}xe lang eine järtlidje, fiol)e, üerfiänbnißinnige ßeben§=

gefätjrtin blieb unb aucl) über gefettige Talente üerfügt tjaben bürfte. 3tmerling
,
s'

tjielten offenes" |>aus für JMnftler t>erfd)iebener 3lrt unb für anbere ^erfönlidj*

fetten, bie ttjnen intereffant etfdjienen. S)er ßlabierbirtuo« $. f^ifd^^of gehörte

bem froren Greife an. 5ran 3 SiS^t, ben 31. 1838 porträtirte, toar bort roieber=

t)olt ju finben. 93on ©d)riftftettern berfel)rten bort 31. 9t. b. ^letger, 3fof). ©raf

Wailätl), (L Wetlrj, ß. 31. granfl. S)er £>id)ter Garto be ©uaita foU bie

perfönlid) anregenbfte (Srfd)einung an ber 3lmerling'fd)en 2afelrunbe getoefen

fein. Söorroiegenb roaren e§ aber fötaler unb jroar fold)e au§ ber ©nippe ©auer»

mann, £)öger, SJantjaufer , bie fid) an 31. anfd)loffen. ®ie ©djroijberggruppe

unb ber -flreiS gütjridVS blieben ferne. SDie meiften fetner ftreunbe t)at er

gemalt. $n jener geit entftanben aud) biete für ben heutigen ©efdjmarf füßtid)e

@in3elfiguren öon Orientalinnen, Italienerinnen u. f. ro., unter benen übrigens bie

ßautenfpielerin bon 1838 (©aterie ber SBiener 3ltabemie) als tüd)tig ^eröorfticfjt.

$tele 33ilbniffe tjerborragenber -^erfonen rourben 1836 in Wailanb gemalt, einige

aud) in 33erlin. S)aß 31. auf einer 9teife nad) bem <g)aag unb nad) 3lmfterbam

1837 tünftterifd) tljätig geroefen roäre, ift bagegen unroa^rfcrjemlidl). 1838 ent=

ftanb ein 33ilbnijj be§ 8iäl)rigen bamaligen Kronprinzen f^ranj ^ofef, baS fpäter

in ben 23efif$ be8 Sr^erjogS Äarl Subroig gelangte. Sead^tenSmertb, ift unter

ben bieten SBerfen au§ jener ^Periobe aud) ein „Saubenmäbdjen", ba8 1840

öottenbet rourbe. (5:3 ift merfroürbig fidjer b,ingefabrieben.

©o erfolgreich aud) be§ Künftler§ ©djaffen in Söien fid^ geftaltete, fo jog

c§ 31. bodp Voieber nad) Italien, befonbere. nad) föom, roo er mit feiner gfnmlu
am 1. 3lprtl 1841 eintraf. S)er Stufenttjalt in ber eroigen ©tabt bot il)m, toie

tonnte ba§ anberS fein, ungeheuere freubige 3lnregung fünftlerifdjer 3lrt, rourbe

jebod) burd) Äranftjeit unb Stob ber ©attin (Witte 3lprit 1843) in ber traurigften

2ßeife abgefd)loffen. 31. tetjrte nad) 2Bien jurüct, roo itm ein neuer ©cb,lag, ber

Serluft ber geliebten Wutter, treffen follte. 3il)n au§ ber brüdenben ©timmung
^u reißen, beranftalteten bie 2Biener ^reunbe ein 9Jßifl.tommfeft. Unter ben

3lrbeiten ber r5mifd)en 3 e»t rn"B oa§ 93ilbniß St^orroalbfen'S rjerborgetjoben

roerben, ba§ nadjträglid) in bie fürfttid) fiiect)tenftein'fd)e ©alerie gelangt ift.

©ine „Römerin" bon 1841 befanb fid) fpäter in gerb. Söalbmütter'ä 33efi^,

unb eine „Italienerin" au8 bemfetben 3fal)re fal) man auf ber 93erftcigerung

3uliu§ Srenfter (Sßien 1885). „Sin 9legermäbd)en" au§ 1843 rourbe bom



Sinterung. 769

dürften Siedjtenftein gerauft. $n 2Bien malte 21. 1844 bcn SDidjter £)et)len*

fctjläger, ber bamalS borübergetjenb bafetbft Derroettte, 1845 ben jungen dürften

Sot)ann b. u. 3. ßied£)tcnftein ju ißferb, fpätertjin (nad) einer neuerlichen 9tom=

fatjrt) ben 17jät)ren Äronprinjen gran^ Sofef. Sinen nur epifobifdjen 2ln[irid)

rjat 2lmerling
;

S aroeite SBerrjeiratljung im 3. 1844. 2)er übereilt gefdjloffene

ißunb rourbe nad) menigen 2Cßod)en toieber gelöft. 2ßäf)renb ber Üteoolutton

1848 ftot) 21. äeitroeife auS 2Bien. SJorübergerjenb fetjxtc er, um emiig ^u

arbeiten, mieber <jurüd. ©an^e 9teit)en öon Stlbniffen mären auS jenen 3fat)ren

gu nennen. Um jene 3eü rourbe 21. geabelt (nad) sDcittf)eilungen ß. 21. 3-ranfl'S

3u fdjtiefjen). Spätere 3at)re brauten itjtn nod) anbere 2luSaeid)nungen (2)epu=

tationen, OTben unb 2letjnlicrje§). @ine Steife nad) Gonftantinopel (1854) bot

malerifdje Anregung; fie mar aber fonft roenig ergiebig, mogegen in SBien be=

beutfame Söerfe gefd)affen mürben , unter benen bie 23ilbniffe ber dürften

Obrenotnd) unb 2üÖinbifd)grä£ (letzteres ein Steiterbilbnifj auS 1855, ausgeteilt

1857 im öfterreidjifdjen Äunftöerein), beS 2Jiarfd)aHS Dtugent, ber ©räftn ftafo,

beS 2)id)ter§ ©ritlparaer als 23eifpiele genannt feien, Satjlxeidjt anbere 93ilber

auS jenen 3>at)ren tarnen in bie alten SBiener Sammlungen (3. 23. ju 2lrtt)aber,

93erolbingen, £irfa, ©all). 2)ie ©alerie 2lrtrjaber enthielt aud) frühere SBerte

beS flünftlerS.

Sparfam unb bebürfnifjloS, mie 21. mar, tjatte er eS bereits ju einem an=

fetjnlidjen Vermögen gebracht, ©eine 23ilbnifje , obmot)l nunmehr fdjon merf=

tid) Perfladjt unb manierirt, tourben glänjenb beaatjlt. %m $. 1857 trat 21.

pm britten 5Jcal bor ben Traualtar. 6r bermäljite fid) mit ber SLocfjter (Smilie

bei SBiener 2lrd)itefturmalerS ^einrieb,, mit ber er glüdlid) bis 5U beren Xobe

(1880) äujammen lebte. SDie Mittel, bie if)m ju ©ebote ftanbeu , bermenbete

er u. a. aud) barauf, einer alten 2eibenfd)aft nad)jatjängen, bem Sammeln öon

Äunftmerfen auS älterer 3eit. Hm oie ^öiitte ber 50er Satjre blatte fid) bei

itjm eine foldje 9Jienge bon Äunfigegenftänben angejammelt, bafj fie itmi bie

SBotmung ju fprengen breiten. 6r fud)te nad) einem neuen geräumigeren £)eim

unb fanb eS tn bem malerijd) natje ber SBien gelegenen Sd)löf}d)en ©umpen=
borf. üDort richtete er fid) motjnlid) ein unb bie Jft'unftfammlung mürbe in

malerifdjer SBeife aufgefteüt. $m ©umpenborjer Sd)löfcd)en motjnte ber 'Äünftler,

3at)lreid)e grofje Steifen abgerechnet, bis an fein ÖebenSenbe. 1881 ging ber

greife Äünftler eine oierte @r)e ein unb jroar mit 9Jtarie geborenen 9temetfd)fe

oermittroeten ^aterno. 21. ging bamalS fdjon ein menig gebeugt, unb
gemalt mürbe nur metjr aus ©emotjnfjeit , roeniger aus innerer 9tött)tgung.

©aS ©cbädjtni^ mürbe fdjroad) unb mandjertei förperlidje ßeiben fteüten fid)

nad) unb nad) ein. Einige gro^e Reifen (1882 nad) Spanien, in ben näd)ften

3at)ren nad) 23elgien, ©nglanb unb Sdjotttanb
,
jum 5lorbcap, nad) 6onftan=

tinopel, 2ittjen, 1886 nad) 2legt)pten unb üpaläftina) boten 3ei'fi re"un9 unb

freunblidje Sinbrüde. 9lur bon ber ^aläftinajaljrt fetjrte ber Äünftter auffallenb

gefdjmäd)t unb bebenftid) !ranf prüd. sJlod) einmal ertjolte fid) bie fräftige

^Jiatur, bod) balb fottte eS 3U @nbe getjen. 21. berfdjieb am 14. Januar 1887.

2lm 2lbenbe feines ßebenS tjatte itjn ber SJerluft feineS 23ruberS 3»ofef
betrübt, ^ofef 21. [tarb im 9toöember 1885 als f. f. Dberft im 9tub,e|*tanbe.

dr rjinterliefe feineS ebten ©emüttjö megeu ein jreunblidjeS 2lnbenfen, ^n ber

ftamitie üertrat er einen roiffenfctjaftlidjen 3U9 n^ 1,UT " l oen mititärifdjen

f5fäd)ern, fonbern aud) in fuuftroiffenfd)ajtlid)er 23eiieb,ung. Seine Äenntuiffe auf

bem ©ebiet ber Sänberfunbe unb dtt)nograpf)ie maren anerfannt. sDtan öerbauft

itjm aud) biograpb^ifd)e '»Dtitt^eitungen über ben 9Jtaler, bie in $abbebo'* ßunfi-

d)roni! (II S. 81 ff.) abgebrurft finb. 3iofef 21. ftarb im 68. Sebeuejabre.

«ruber 2lnbrea§, gteid)iaas Militär, ftarb 59 Satjrc alt im Dctober 1879.

9lEaem. beutfdje Sioflra^te. XLV. 49
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Sin ©otjn beS 9JlalerS, ber gteidj bem 33ater fjrtebridj r)iejj unb fünftlerifdj au«

gelegt war, berftarb 1850, erft 15j[ä^tig.

3lmerltng ift für bie beutfctje unb befonberS bie SBiener Silbnifjmaleret

oon 33ebeutung. Sr bertritt in ben elften ^atjren feinet fünftlerifdjen 9tei?e

bie guten Stgenfdjaften beS altwiener Porträts unb bermittelte bem t»or*

märaltdjen Söien überbieS etwas bom Sfat&enjauber ber englifctjen 3Jlaler,

bie bamalS ben gleicr^eitigen ©enoffen in anbeten fiänbern überlegen

waren. Dbwotjl Sawrence (öorübergeljenb) in Söten ttjätig war , tjatte er

bodj in ber Söiener Malerei feine bleibenben ©puren rjinterlaffen. SS toar

31. borbetjalten , auS Snglanb einen merflidjen Sinfctjlag öon biefer Seite tnS

©emebe ju bringen. Sine 3 e^ fQng toar 31. ofme gtoeifel ber befte SBtlbnifr

maier in ben Sänbern beutjdjer 3unge. ©eine 33ilbniffe auS ben 30er unb

40er ^arjten ftnb faft ausnahmslos tüctjtige, oft gerabeWegS geniale ©djöpfungen,

was bejonberS bei ben ©ruppenbilbern jum 3luSbrucf fommt. ©ie tjaben einen

edjt tünftterifcf)en SOßertt), ber ben 9Jbbegefct)macf nunmehr fdjou aiemlidj lange

überbauert t)at. 3lnberS ftetjt eS um bie Sfjaraftcrftguren 3lmerling'S, wie er

bereu im ©efdjmact 9Uebl'S, 2. ^ßollaf'S uno 3lnberer fo biete gefdjaffen tjat.

©te Waren etjebem fefjr gefugt
, finb aber nunmehr als leer unb wirftidj meift

geiftloS in ben ^intergrunb gefdjoben. IRefi ober i?att)i auS jemals unb

•Dttafring, berfleibet als IDlorgenlänberin ober Italienerin erfdjeint unS tjeute

täppifcr). SHeUetcrjt werben einige ©ittenbilber mit unberfteibeten öfterreidjtfdjen

hobelten auclj für bte 3u ^unft 33ebeutung bewahren. %üx gefdjidjtlictje 5Dar=

fteltungen mangelte eS bem $ünftler an 33ilbung unb Söiffen. 5Dagegen gelang

irjm gelegentlich, ein SBurf in ber ibealen Sanbfdjaft.

31. mar ein ungern ötmlid) fruchtbarer $ünftter. Sr bürfte Weit über 2000

SBerfe gefdjaffen tjaben. 2öar gerabe fein 3luftrag auszuführen, fo malte er

gelegentlich Stgenbilbntffe , beren biele erhalten finb, u. 31. in ben Ufftjien ju

glorena unb in ber SGßiener 3lfabemie. £>ie unb ba geigte er ftcr) gerabewegS

als ©ctjnettmaler. SBon einigen gelungenen köpfen 3lmerling'S ift eS beglaubigt,

bafj fie in Wenigen ©tunben gemalt ftnb. 9Jtii ©elerjrfamfeit tjat 31. ftd)

niemals gequält, unb irjm mangelte nictjt weniger als 3lHeS bap, ©djttler

tjeranäubilben. Xrotjbem fcrjloffen fiel) eine 3"* Ifln9 iüngeve Talente üjm an,

bie gelegentlich als ©ctjüler 3lmerling'S genannt Werben. Sinigermafjen fann

man bei 3ofef 33orfoS unb $ofef 3ligner bon einem ©djuläufammenfyang mit

3lmerling fpredjen. ©onft Werben noer) StjarteS SßeSque bon Tuttlingen, $ulie

^Dtentjel, ^rana 33outibonne, Stidjarb 3Infdjütj, ein 9tofenberg unb Rummel im

©efolge 3tmerltng'S genannt.

£)ie $unft 3lmerling'S war niemals eigentlich realifiifdj. "DJcan fann fie,

befonberS in ber mittleren unb fpaten 3 eü beS TOalerS als eine entfdjieben

ibealifttfelje betrachten, als eine, bie aufs ©efältige auSgetjt, otjne babei gefatt»

fücljtig ^u fein. 3"9 eftänbniffe, bie nid)t feiner fünftlerifdjen Smpftnbung ent=

fpraetjen, t»at er Wot)l niemals gemalt, bofy fdjob er fiel) fetbft bie Statur

^urecljt, bis fie it)m gefiel.

31. als ^Jtenjctj machte auf bie steiften ben @inbrucf eines großen ÄinbeS,

baS reetjt lieb, aber aud) red}t unartig unb albern fein fonnte. (5r War fein

lebelang naiüer sJtaturburfclje, boef) blatte feine ^laibität gelegentlicl) aud) etwas

S)ummbreifteS ober etwas ©emactjteS. Sin gutes ^erj fcb,lug irjm in ber 33ruft.

3US ftunftfammler öerbient 31. nodj ein äöort. Sr fucljte ©egenftänbe au

erwerben, bie feinen fünftlerifct)en 33ticf anregten, befriebigten. ®efcf)icljtlictjeS

^[ntereffe jog itjn feiten unb oft in mtfjberftanbener 2Betfe ju ben alten Äunft-

werfen tjin. Semnactj tjatte feine ©ammlung einen meljr malerifctjen, als fünft*

gefcf)ict)Uid)en Sfjarafter. Sr wollte fie unter gewiffen, fcljWer ju erfüüenben
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SBebingungen bet ©tobt SSien öetmadjen. SDiefe trat jebocrj bie Stbfdjaft nidjt

an, roonad} ber 2Imerling'fd)e Äunftbefitj an bie SBittroe fiel.

#ormarjt'8 2lrd)iö für ©efctjicrjte , ßunft unb Sittetatur bon 1832. —
^ie&nigg'S ^Utt^eilungen aus äöien (breiiger 3?af)te). — 8. 9t. fttanfl'a

©onntagSblättet. — gförfter unb Äugler'S Äunftblatt, 1847. — 2lnt.

to. ^erger, ©ie ßunftfc&ä^e 2BienS. — ßugler, #anbbud) b. ®e]d). b. Malerei,

1867. — 5t. 9teber, ©efcrjictjte bet neueten beutfdjen Äunft (1. SlufL 1876;. —
3Jtutb,er, Malerei beS 19. Sat)rrjunbertS. — ßabbebo'S unb ßü^otO'Seemann'S
$unftd)ronif (passim, befonbers abet XXIV. 3farugang, 9fr. 6). — 3eitfd^rtTt

f. bilbenbe #unft, XXIII. — 9t. p. Sitelberger, @efammette Äunft&iftorifäe

©Stiften I. — S)ie äöienet SageSblätter aus ber ^eit bon \>lmerlihg'S

80. Geburtstage (1883): ©eutfcfje Leitung oom 16. 2Ipril 1883 (3. m.
Eignet). — äötener Leitung öom 5. (September 1885. — 9Jt. 2Jc. ö. 2öeitten*

IjiHer, ©cfylcfe (Sumpenbotf unb feine SBefi^et (1886). — ^arjitetdje sJte£ro=

löge in ben äßtener £ageSbtättern unb in bieten beutfdjen iEuftrirten ^eit»

fünften (1887). — Beilage aur IRündjener 2ltlgem. £tg. öom 19. Januar
1887, 9tt. 19. — Äunft füt Sitte, 1. qjlärj 1887 (S. ö. 23incentt). —
fteue ftteie treffe öom 12. $uni 1889 (Ä. 0. Stjalet). — ©iebenbürgtfd>

beutfdjeS Tageblatt, 24. 2luguft 1895. — ©eorges ^JJcetyet , Erinnerungen

(Satt «RaW, 1879, ©. 162, 164. — 8. 2t. b. fttanft, ftriebrid) ö. 2lmerling,

ein Sebenebitb (SBien, $eft, #artteben 1889). — Sott, £erid)t übet bie

©tubienjat)re an ber 2lfabemie ber bilbenben fünfte (2Jßien 1892). — 9tagler'S

Äünftlerlejifon. — 3ut. ^Wer^er, ÄünjUetlertfon. — £erm. 211. Mütter, Stogt.

Äünfitertejifon. — 6. b. 28ur«jbad}, Söiogr. Sejtfon b. öfterr. ÄaiferftaateS.

— $abbebo, «£)anblerjfon öfterr. ßünftlet u. Äunftöetroanbten (2lttifel Eigner

u. Sücouiere). — 33öttict)er, ^Jtaletroetfe b. 19. ^arjtrj. — Uugejärjlte Kataloge

b. Sammlungen, SJerfteigerungen u. 2luSftetlungen, bej. b. «^atatog b. 2lmetltng-

ausftettung im öfterr. ^unftöetein 1880 unb b. tjiftot. 2luSftetlungen ö. 1877,

1880 u. 1891 (äöien). — ^erfönl. Erinnerungen. 2 b,. b. grimm et.

3lmict: ^ofef Sfgnaa 21., ©taatsfd)reiber beS ÄantonS ©ototfmrn,

fct)roeijertfd)er ©efd}td)tSforfcrjer, geboten ju ©olottmrn am 1. ^ebtuat 1827, f ba=

felbft am 28. sDtai 1895. Ein unermüblidj fleißiger O^fdjer unb "(Sammler,

roibmete 21. alle freie geit neben feinem Berufe — et mar burd] bie 2lrdjiö=

tegifttatur, feit 1853, burd) hai etfte ©ecretariat bet ©taatsfanjtei, 1856, biä

1861 in baS 2lmt eines ©taatefdjreiberS feines JpeimattjEantonS emporgeftiegen —
ben Ijiftorifdjen ©tubien , unb fo lange er lebte , mar et neben <$iala (Tiet)e b.

2lrt.) unb bem burd) feine fprubelnbe Sebrjatttgfeit fid) fetjr roefenttid) öon feinem

füllen SCßefen unterfd)eibenben , 1883 öerftorbenen fünften, Wumismatifer,

2lnttquaven, 2)ic^ter ^atob Stmiet eine Jpauptftüt^e bei 1851 bon itmen

begrünbeten gefct)ictjtöforfd)enben 23etein§ be§ ^antonä ©o(otb,utn; au^erbem

biente er ber allgemeinen gefcrjid)täforjd)enben ®efettfct)ait ber ©ctjtoeia Don 1857

bis 1874 als ©ecretät unb nab,m an beten arbeiten ftetS tegen Slnttjetl.

©eine umfangteicfifte 2ltbeit, bie ganj neue 2luffc^tüffe bietenbe ©tubie: „S)ie

ftanäöftfctjen unb lombarbifd^en ©elbroudöetet beS sBlittelaltetS namentlich in bet

©cb>eij" bot et 1876 unb 1877 im „3fatjrbudje" biefer ©efettfctjaft, roo fpäter

auct) nocf), 1886, „9tact)rict)ten über ^)an§ 2öatbmonn auS ben erften ^a^r«

äeb,nten feines 8ebenS" erfcb,ienen. ©eine b,ödb,ft
(̂
ab,treicb,en weiteren arbeiten,

pt ®efd)icb,te , £opogtapt)ie , Äunftgefctjictjte ©otott)utnS jumeift
,

finb trjeiU

feparat, als Söibmungen für hie fcrjroei^ertfctje ©efeUfctjaft, für ben ferner tjifto-

rifctjen herein, beffen Eb,renmitglieb 31. fctjon feit 1855 war, bann in öer=

fctjiebenen ^eitfdiriften ju Sage getreten. Slufeerbem tjatte 2t. SJieleS in

Eollectaneen aufgefpeict)ert, unb auS biefem gefammelten Material bot et in

49*
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autograpl)ifd)er 9teprobuction in ben legten Sauren jeincn ßorrefponbenten

größere 3lbfd)nitte au§ ber ©efd)id)te bet feiten |)äifte be§ 14. ^atjvfyunbertS.

®er „Sinniger für fdjroeiäexifcije ©efd)id)te", ber aud) öielfad) burd) 31. unter

=

fiüfet tourbe, enthält, S3anb VII, ©. 422 u. 423, bie ganze litterarifctje Arbeit

in Ueberficljt ber Stitel.

$gl. bie bort, ©. 423, aufgezählten ftelrologe, fotote aucl) a. a. £)., ©. 3Q6.

SJcetjer öon $nonau.
5lmJ)loitUt# : 3t. öon Serfa, 3Irzt, Geologe unb 23ibüottje£grünber,

geboren gegen 1363/64, f Steril 1435. 9tad) it>rer <£>erfunft nannten fid) St.

unb feine gamtue Ütating ober Ütatingen; ba ber Familienname aber nod) nictjt

feft toar, fo bezeichnete 31. fiel) toieber aüermeift nad) feiner Sßaterftabt s
Jtt)etn=

berg am SRieberrtjein al§ 31. öon 23erta ober SBerfe. (Sgl. 22. £>ecember 1433:
opidum et parrochia Berckensis, Coloniens. diocesis. 9JHttt). b. üöer. f. ©efd).

u. 3llt.*$. öon (hfurt |?eft 9, ©. 140.) 35ie |)erfunft§bejeict)nung öon ber

SSüctjen (de Fago) toirb nur getegenttid) öon it)tn
,

getoötjnlict) aber öon feinen

©öljnen 3lmploniu3 unb 2)iont)fiuS gebraucht. 3luf feine, a.U eines» ©otmeä
bemittelter Altern 3lu3bilbung tourbe öiel getoanbt, unb ber öon jung auf ftreb=

fame genofj an öerfdjiebenen Orten Unterricht. $>m 3f. 1383 finben mir ifm

in ©oeft, too Rehmer) öon Orfot), 9tector ber ^atroclu£firct)e, fein ßetjrer ift.

Söenn biefer bem frütjeren ©ctjüler 1397 eine fdjöne S3oett)iu§t)anbfcl)riTt be§

13. 3iat)rt)unbert§ fdjenft, fo toeift bie§ auf be§ 2t. fcl)on frü^eitig auf ba§

©ammeln öon 23üd)ern gerichteten (Sifer. Äurz öor 1385 befuetjt er bie ältefte

beutfetje |)od)fct)u(e zu ^}tag , roo er am 9. SDecember b. $. zum erften 93acca=

laureatögrabe in ber pljitofopt)ifd)en Sfacuttät zugelaffen toirb unb am 20. 9Jlai

1387 ben 9Jcagiftert)ut (biretum) erhält. @r übt bann bafetbft pftid)tmäf$ig

eine ätoeijäfjrige 8et)rtt)ätigfeit , bocl) finben mir it)n im Dloöember 1388 fdron

toieber in ©oeft. bereite feit jungen Satjren ben naturtoiffenfdjaftlidjen unb

ljeilfunblicl)en ©tubien jugeroanbt getjt ber ^ßrager SRagifter 1391 an bie ztoet

^aljre öort)er eröffnete Uniöerfität $öln, roo er ben 23accalaureat ber 9)lebicin

erroirbt. SDarnactj finben toir iljn fd)on am 29. 3lpril 1392 tn ber erften

^mmatricutation an ber ©rfurter Uniöerfität, an toelctje man iljn feinet fetjon

erlangten 9tufe§ toegen gezogen zu tjaben fd)eint. 2>te reiben bittet, bie itjm

mittlerrocile zu ©ebote ftanben, gaben it)m SBerantaffung, öon nun an ber 3ln=

fammlung eine§ 23üd)erfd)ai3e3 eifriger obzuliegen, unb fo läfjt er öon jüngeren

©tubirenben ober ßotmfdjreibern eine ganze 9teit)e öon Slbfdjriften in feiner

SSotmung anfertigen, ©djon jefet ift tjierbei befonber§ ein ßanbSmann ^>einr.

33rut)n Don ffttjeinberg (Brun de Berka) tt)ätig. $urj öor bem 12. October

1393 mufj 31. zum ©octor ber sUiebictn promoöirt fein. 3ltö folctjer ift er am
5. 9Jtai 1394 bi§ zum Februar be§ nädiften ^at)reö 9tector ber Uniöerfität.

3lber ber überaus ftrebfame (Seift genügte fid) auf biefer <£)£% noeb^ nic^t, fonbern

fuct)te in ber äBiffenfcljaft „bis zur tertenntnifj ber ©öttltc^feit unb be8 gött=

liefen 2Balten§ öorzufd^reiten". Um§ 3atjr 1395 toeifen ©puren auf feine

3lntoefentjeit in SBien; anfangs Februar lo99 ift er zu Äötn a. 9ttj., toirb am
25. $uni b. 3f. bafetbft 9tector, bann am 8. Cctober at§ fotäjer toiebergetoät)tt.

5Dann tritt er at§ iieib= unb ^ofar^t in bie jDienfte (Srzbifcbof fjfriebrid)'* III.

öon $ö(n unb brict)t mit biefem am 24. 5Hai 1401 zu ber öon Äönig Stuprectit

Zum 27. Sluguft b. %. auögefdjriebeneu 9tomfatjrt auf. ©d)on am 2. Januar
1402 fetjrt er nad) Äöln zurürf. sJiun getoinnt er toieber sJJtufje für bie 23er»

me^rung feinesf 23üct)frfd)a^e§ , lauft auä rtjeinifdjen ©tiftern, au§ fixanlmd),

öon einem ^ot). ö. 28aa% in 93rügge, aud) auf ber ^auffurter 5Reffe t^eiltoeife

größere 5Öüctjerbe[tänbe, befonberö aber üergrö^ert er feine Söibliottjef burd) 3lb=

jd)riften, bie unter feiner 3lufficl)t gefertigt tourben. SBieber ift tjierbei ein
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Sanbämann $o{). Söbffen au8 9theinberg 3U nennen, ©einen 9lbfchreibern ber=

mittelt et tüiffenjd^aftttdfee 93orbilbung unb ausfömmlichtn Unterhalt, daneben
ift 91. Wenigftenä bi§ 1410 aU 9lrat in Äöln tt)ätig (1407 Reifet er phisicus

et theologus, clericus Agrippinensis). 93iä jum $abre 1412 lebte er in einer

glüdClid^en unb mit Ätnbern gesegneten (Ehe. £Öon atoei ©öhnen , 9lmptonius
unb 5Dionhfiu8, befolgte ber ältere al§ Slr^t unb @otte8gelar)rter gana bie

©tubien fetneö £8aterS, währenb ber jüngere fich nur bem geifttidjen ©tanbe
wtbmete; baneben würben ihm jmei Softer, Helena unb 9lgne§, geboren. 9U§
nun aber 91. bie höheren Söeihen unb anfe^nlic^e s

}>ftünben erhielt, fah er fich

burch bie ©a^ungen genötigt, fich Don feiner grau, ber au8 ^erforb gebürtigen

j?unigunb b. £)agen — fie lebte noctj 1433 al§ venerabilis et honesta matrona —
mit beren (Einwilligung Reiben au laffen. Sie Pächter traten in baä
(Elarifftnnenftofter 3U ^Jlaina , Wohin auch bie Butter gegangen ju fein febeint.

Sa nun 91., ber feit bem 1. «Dtai 1412 al§ «ßfrünbnet unb (Eborbifchof

3U ©t. 9lpofkln in $öln erfcheint , fich unb bie ©einigen geiftlich berforgt

unb für bie juv Vorbereitung ber ©öt)ne noch, erforberltchen IHittel ba§

nötfrige auSgefetjt blatte, fo febritt er baau, ben wtdjtigften feiner bon ^ugenb
auf gefammelten ©djäfee, feine anfebnlicb.e SBüdjerfammlung, in geeigneter Söeife

ficher unterjubringen, auch beren weitere 2ftefjrung tljuntichjt ju beförbern. 3n
einer ju $ötn am 1. *Dtai 1412 aufgeteilten llrfunbe führt er biefe 9Ibficht

au§ buret) bie ©rünbung be§ nach. ih.m benannten 9lmplontanifdjen Sollegg.

9ll§ ©itj biefer auf 15, fpäter auf 17 ©teilen berechneten ©enoffenfehaft hatte

er, al§ eine gebiegene pribilegirte beutfehe llniberfttät, (Erfurt ausgewählt. 3u=
nädjft nur für biefe (Eollegiaten , bie au§ 13 9ftagiftern unb nur 4 einfachen

©tubenten hefteten füllten, war bie 33enutmng jenes litterarifdjen ©djafceS be=

fttmmt, ber bis auf gewiffe 9luinah
/
men nur in bem ©tuborium ober £efe<$immer

benutjt werben foüte. S£)er gwetf be§ (EoHegS war bie 9lu3bilbung ber ©tubenten

au 9)tagiftern ber 9lrtiftenfacultät unb ber lederen 3U 2)octoreu ber übrigen

gächer. sJlacb beS 9lmplontu§ ©tiftung war ba§ (Eottegium nur jur 93itbung bon
©tubenten ber Kölner 2)iöcefe beftimmt. 9Jcad)te fich hierin feine ftarf au8=

geprägte Siebe jur engeren ©eburtStjeimath. geltenb, fo war bieg noch weit meljr

ber gall lei ber Sßertheilung ber einjelnen ^ßfrünben. 25on 15 ©teilen wies

er nietjt weniger als neun feiner Keinen Sßaterftabt ütheinberg au, beren llnter=

ridjtSwefen it)tn überhaupt feljt am ^erjen lag. 2)ie übrigen ©teilen famen
auch, auf rbeinifcb/=we[tfälifch.e ©täbte unb ^erfonen, benen er burch 3fugenbunter=

rietjt unb burch. feine unb feiner grau gamilienbeaiefmngen nahe ftanb : ©oeft,

^»erforb, (Erpel.

Soor ber (Enteignung fertigte er gegen 1410—1412 ein noct} erhaltene^

Sßerjeidjnifj feiner Südber mit Dielen 93emerfungen. ©tuen großen Sheit feinet

©c^a^eS lieferte er fofort aui, bie übrigen follten, nebft weiter ju maetjenben

(Erwerbungen, nachfolgen. SDie ©tabt Erfurt, bie ben 3öertr) biefer ©tiftung für

itrre Uniöerfität ju würbigen wufjte, überwies bem Soltegium ein anfer)nUd}eä, fpäter

burch .!pinaufauf noch. bergröjjerteS ^au§ „aur ^)immelpforte" (ad portam coeli)

in ber ^Jtidjaeliäftrafje, frei öon allen bürgerlichen Saften, juni 93efijje, übernahm
bie £ßerainfung ber jur ©tiftung gehörigen Sopitalien

,
fowie beren SOerttjeilung

an bie ©tipenbiaten. 91., ber ^Wifchen 1417 unb 1423 neben feiner Kölner

^Jfrünbe auch, nodb, bie ©teile eineä Sekanten be§ ©t. SßictorftiftS p SSlain^

befa|, War um§ 3fah,r 1420 in einen feejr unerquieflichen , lang Eingebogenen
s
3tecr)t§ftreit mit bem fKatt)e ju Srfurt, ber (Einrichtungen feinet SoHeg« wegen
üerWtctelt. sJlachbem burcl) ben päpfttietjen 9lubitor ©uiHermu§ 9Jtaligener am
27. Januar 1423 eine für Srfurt günftige (Entfcbeibung IjerbeiQefütjrt war,

fteHte 91. unterm 22. ©eptember b. 3- einen aweiten ©tiftungSbrief über ba3
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Golleg auS, ber toiel ausführlicher unb genauer als ber erfte toar. 33on ben

17 5ßfrünben Rollen, bet Opfer toegen, bie ©rfurt gebracht Ijatte, jjtoei öom 9tatl>

3Ut 33erteit)ung an ©tabtfinber befteüt toerben. 9iod) toieber^olte , ttjeilS fe^t

eingebenbe fpätere SBefiimmungen auS ben 3faf)*en 1433 bis 1434 befunben bie

hftjtige 3lntf)eilnal)me beS 31. an btefer feiner Stiftung. 2)urd) SJertretung toar

er bis an fein (Snbe, baS um Oftern 1435 (eS fiel bamalS auf ben 17. Slpril)

jebenfaÜS in $öln erfolgte, £)ed)ant feines ßoHegS, roel^e Söütbe bann auf

feine ©öljne überging. 31. ift einer ber ebelften SBertreter beS toiffenfdjaftlidjen

unb geiftlidien ©trebcnS feiner 3 eü- ®em entfprid)t aud) bie SBebeutung ber

öon it)tn begrünbeten 33ibliotl)ef , bie in itjrer Sltt ihresgleichen fud)t. SBol

reichen aud) auf beutfdjem 23oben ©tiftS= unb $lofterbtbliott)efen in eine nod)

frühere Qät hinauf, aber feine, aud) feine beutfcrje UniöerfitätSbtbliotrjef gibt eS,

bie in joldjem Umfange ein Sefammtbilb beS toiffenfdjaftlidjen ©trebenS jener

bejieljungStoeife frütjen 3 eü barböte. ©djon für bie $unbe beS Materials unb
beS ©cfjtifttoefenS ift jener ©d)afe Ijodjmerftotirbig. 2öa§ ben äußeren Umfang
betrifft, fo übergab 31. im $. 1412 gegen 640 93önbe, ein 93eftanb, ber bis an

fein SebenSenbe nod) bebeutenb öermeijrt tourbe. S)em SBunfd) beS ©tifterS

gemäfj fügten aud) fpäter bie Soüegiaten nod) mandjeS fjinp , barunter feit

(Srfinbung beS SBudjbrucfS aud) eine 3lnaaf)l SOßiegenbruäe. 3mmerr)in mar biefe

33ermef)rung im 33ergleid) ju bem 3lmplonianifd)en <&d)a& feine bebeutenbe.

3Sor itjren mandjertei (Jinbufjen mag bie ©ammlung gegen 1200 33önbe ftatf

geteefen fein, ©eit 1837 ber fönigtid)en 93ibIiotrjef in (hfurt etnöetleibt ift bie

befonberS aufgefteEte ©ammlung jefct 978 33änbe ftarf. 3lm fd)mäd)ften ift baS

fanonifdje 9ted)t öertreten. ü£)aS geljlen ber tjumaniftifdjen Sitteratur erflärt

fidj aus ber Qeit ber Gmtfteljung. Sine ©eite ber 3lmplonianifd)en Stiftung,

bie nod) genauerer Prüfung bebarf, ift bie Sebeutung, bie fie als 5Pflanjfd)ule

geteerter 3lbfd)reiber meit über bie ©renken ber eigenen ©ammlung tjinauS ge»

mann. SSir fel)en nämlid), mie eS auStoärtS in 33ibliott)efen nid)t nur ,£>anb=

fdjriften gibt, bie als anerfannteS ehemaliges 3u& ef)ör o er 3lmplonianifd)en

©ammlung burd) 23erfauf ober in anberer SGßeife aus itjr entnommen mürben
— fo eine gan^e ifteitje jtoifdjen 1709 unb 1729 öon Sotljar Ofranj, (trafen

Don ©d)önborn, ber öon 1695 bis 1729 ßrabifdjof öon 9Jtaina toar: eS gibt

aud) auStoärtS .£>anbfd)riften , bie im 15. 3af)Tt)unbert öon 9Jtitgliebern beS

3lmplonianifd)en (SoEegS jur Dimmelpforte gefdjrieben finb , ofme bafe fid) ber=

merft fänbe, bafj fie einft ju jener ©ammlung gehörten, fo 3. 33. cod. lat. 31
ber UniöetfitätSbibltott)ef ju ßeiben öom ^aljre 1456 (^ar^eitfdjr. 11 [1878]
©. 467 f.) unb eine jefet auf franjöfifdjem 33oben p (Spinal beftnblidje £anb»

fdjrift, meldje ben Hierosolymita beS 6ffet)arb öon 3lura enthält , öom 3at)re

1459. @S bleibt ju prüfen, meldje 93ebeutung bie gelehrte 3lmplonianifd)e

©djreiberfdjule burd) eine berartige 33ermet)rung beS litterarifdjen 3lpparatS für
s#riöate ober auStoärtige 23ibliott)efen getoann.

.£>. 303ei^enborn, 3lmploniuS sJtatingf be 93erfa unb feine ©tiftung.

Srfurt 1878; — SDerf., Utfunben jur ©efdj. beS 3lmploniuS be 5aS°. in

J&eft VIII unb IX ber «UHtti&etl. b. 33er. f. bie ©efd). u. 3lltertf).-Äunbe öon

Erfurt. Erfurt 1877 u. 1880, unb befonberS 333. ©djum, 33efd)reibenbeS

5öer3eid)n b. Slmpton. ,g)anbfd)r.»©amml. 3. Srfurt. 33erlin 1887. SSortoort

©. V—LVIII. (5 b. Jacobs.
3lmt^or: @buarb 31., geboren am 19. Suli 1820 3U SLljemar in

^Reiningen, f am 3. ^uü 1884, mar urfprünglid) als ©ot)n eines Pfarrers

für ben geifttidjen ©tanb beftimmt, ftubirte nad) 33efud) beS ßoburger ffi^mnafiumS

in ßeip^ig ^ßtiilologie unb orientalifdje ©prad)en. fVvü^eitig entmidelte er grofje

Neigung für Sitteratur, unb litterarifdje 2;t)ätigfeit btadjte it)n in 33etbinbung
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mit Gelehrten unb rjerborragenben 23ud)l)änblern , baruntet Z. Q. äßeigel,

©pamcr, «Dieser, betn Segrünber beS 23ibliograpt)ifd)en SnftitutS. 311S 33tblio=

ttjefar bei etfterem , bem 9ieftot aller 33üd)erfreunbe
,

^atte et Gelegenheit, eine

ebenso feltene toie foftbare SBüdjexfammlung fennen au lernen unb aud) ftubiten

3u fönnen. Unternommene 3fteifen nad) granfreidj unb ßnglanb füt)xten nit^t

jur CSrfütlung feines 2Bunfd)eS, im SonfulatSbienft ©teEung finben. @r fiebelte

nad) .£>tlbburgt)aufen über, befd^äftigte fid) litterarifd) , let}tereS boraugStoeife für

baS 23ibliograpf)ifd)e i^nftitut unb toirfte aufjerbem als Sprachlehrer, ©päter

begrünbete er bafelbft eine «gmnbelSfdjule , bie er 1864 nad) (Sera berlegte, wo
fie jefct nod), au ^o^er Stütze enttoidelt, toeiter befielt. 311S 93ud)t)änbler trat

31. 1866 auf, too er in ©era ein 33erlagSgefd)dft begrünbetc unb fid) mit

ber Verausgabe bon Sltlanten unb Setjrbüdjern für ben ©d)ulgebraud)
, fotoie

aud) bon Steifebüdjern , jumeift bon if)m felbft bearbeitet unb gefdjrteben , be*

fdjäfttgte; bie lederen erfreuten fid) balb eines tootjlberbienten 9tufeS unb
madjten feinen Flamen im SBudjtjanbel toeit befannt unb gefd)ä^t. 31. toar nidjt

nur als 33ud)f)änbler unb ©elefjrter
,

fonbern aud) als 2Jienfd) eine intereffante

$erfönlid)teit. 311S Krüppel geboren unb einem freublofen SDafein entgegen^

lebenb , tourbe er burd) äratlidje Äunft unb ben Opfermutt) feinet SSaterS ju

einem gefunben 2Jienfd)en gemadjt. ©eifteSreid)tt)um unb fpriitjenber 2Bit} jeid)neten

iljn auS; rjarte ©d)idfalsfd)läge toufjte er mit ©tanbtjaftigfeit ju tragen. SDie

Steigung, au reifen unb bie Söelt fennen au lernen, toar eine auSgefprodjene

Eigenart biefeS *UtanneS. ®ie Qfrüdjte biefer Steifen toaren feine 9teifef)anbbüd)er,

bie gleichzeitig erfennen laffen, toeld)' fdjarfer 33eobad)ter 3t. toar unb über toetd)'

tiefet ©emüttj er berfügte. ©eine bon irjm begrünbete <$hma ging nod) bor

feinem £obe 1883 an feinen ©orjn 9Jtaj 31. über. Äarl 8fr. $fau.
5ltlbcrö: 5 ran 3 Julius 3t., ©tenograplj, geboren am 17. sjcobember

1816 in Sauden, f in S3etün am 30. Januar 1869. 3luS tteinen 33erf)ält»

niffen tjerborgegangen befudjte 31. baS ©tjmnafium feiner ÜBaterftabt unb ftubirte

bann 3lraneitoiffenfdjaft auf ber mebicinifd)en Slfabemie au SDreSben unb ber

Uniberfität ju ßeipaig, wo er aud) promobirte unb bie äratlidje Prüfung ablegte.

3lnfänglid) in Bresben unb fpäter als SJtilitärarat in ßeipjig prafttärenb toanbte

er fid) meljr unb metjr ber 23efd)äftigung mit ber ©tenograptne au, bie er 1838
in 5DreSben bei ©abelSberger'S ©d)üter ftxanft SBigarb erlernt f)atte. ©d)on
1839—1840 unb toieberum 1842—1843 fungirte 31. in SDreSben als amtltdjer

©tenograpb, bei 3lufnaf)me ber SanbtagSberfjanblungen. %n Seipaig grünbete er

am 4. Suli 1846 ben erften ©tenograptjenberein ber ©abelsberger'fdjen ©djule,

ber nod) tjeute beftetjt unb fid) im ßaufe ber ^atjre ju einer großen Äörperfdjaft

enttoidelt tjat. %m $. 1847 ftebelte 31. auf Anregung bee ^>anbelöfammer=

präfibenten ^anfemann al§ ©tenograptjieleb.rer nad) 3lad)en über unb bon ba

1848 mit bem 2Jtinifter geworbenen ^anfemann nad) 93erlin, too er feinen

ärjtlidjen 33eruf bottftänbig falten liefe. SGßir finben ifjn bort pnädjft als

^ribatfecretär bei ^anfemann, bann als amtlidjen ©tenograpb.en beim ßrften

bereinigten Sanbtage, in ber preufjifdjen 3lationalberfammlung 1848, im
preufjifdjen |>errenr)aufe (I. Kammer), beren ftenograptjifdjeS 33ureau er 1849
bis 1855 leitete, unb im norbbeutfdjen üteidjStage 1867. (5ntfd)iebener ©egner

beS ©tolje'fdjen ©tjftemS fud)te er ber ©abelSberger'fdjen ©tenograpljie in 93erlin

burd) Unterricht einen fefteren ©runb ju geben unb grünbete bort 1849 unb

nochmals 1862 ©abelSberger'fdie Vereine. 311S ^^eoretifer toar 31. minber

bebeutenb, bod) toä^lte itjn bie erfte 93erfammtung ©abelsberger'fdjer ©tenograptjen

in 9Jtünd)en 1852 mit jum $reiSrid)ter bei bem Slusfctjreiben eines guten fleinen

SetjrbudjeS ber ©abelSberger ;

fd)en ©tenograpbie , unb 1864— 1868 gehörte er

bem ©rjftemauSfdjufs ber ©abelSberger'fdjen ©djule als ^Jtitglieb an. 3ludj feine
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litterarifdje £f)ätigfeit War inhaltlich. nicf)t bon Wefentlicher SBebeutung. 2lufier

Beiträgen für bie 9Jtünd)ener ©tenograpfjifchen Blätter berfafete er 1852 baS
Sßetfchen „Babelsberger unb feine SBetbienfte um bie ©tenograpbie" unb liefe

1855 (SöSltn bei |>enbefe) ben „Entwurf einer allgemeinen ©efdjichte unb
ßttteratur ber Stenographie" erfcheinen. S)iefe (entere Sßeröffentlichung fanb
ihrer gelt als erfte befonbere beutfehe Arbeit über ben ©egenftanb Beachtung,
fann aber jetjt nur noch IjiftorifcheS ^ntereffe beanfprudjen. ©ie ift bei allem
gleijj nicht mifjenf(f)aftli(f> gehalten, fonbern eine unfritifche unb wenig ju=

berläfftge (Kompilation in pbrafenreicr)er 2lusbrutfSWeife unb mit mancherlei

SBunbetlichleiten. 5Die tbatfächlichen Nachrichten bat 91. auS einer 9Jtenge bon
f$fa(hwerfen aufammengetragen; bie angehängte bibliograpbjfcbe Uebeifid)t beruht

jum grofeen £ljeil auf 9tamur'S Bibliographie palöographico-diplomatico-biblio-

logique generale (Süttich 1838). 33et ber Unficfjertjeit beS ftenograpbifdjen 33erufS,

in bem eS bamalS noch biet weniger fefte 2lnfteEungen gab als ietjt, blatte 21. oft

mit 9totb äu fämpfen, blieb aber trotjbem ber ftenograpbifchen ©ache treu ergeben.

2ton anbauernber ihanfljeit unb <}unef)menben 9Jtifelicbfeiten erlöfte iljn ber £ob
am 30. Januar 1869 im berliner ihanfenhaufe. S)en größten Sheil feiner

mit bielen Dffern angefammelten ftenograpbifchen ^adEjbtbttot^eE , auf bereu

©runb fein „Sntmurf" entftanben mar, blatte er fchon 1857 an baS Äönigl.

Stenographiere i^nftitut in SDreSben beräufeert.

9t. gifcher, Briefe ©abelSberger'S an $eger, 5pofener unb 2lnberS (1890),
©. 123 ff.

— 9t. gifcher in ber Sßiener „©tenographifchen Gorrefponbena"

1894, 5ir. 1, ©. 3 f.
—

ft. 20. ßäbing, ©tol3e=3BibliotheE 33b. 3 u. 4, ©. 65 f.— 6. Jhumbein, Äurjgefafete ©efehiebte ber ©abelSberger'fcben ©chule, ©. 8 ff.

u. 64. — 6. 3^1, 3Der ©abelSbfrger*©tenograpt)enberein p Seidig 1846
bis 1896, ©. 1 ff.

— ßobeef im „2lrd)ib für Stenographie" 1856, 9i*. 85,

87 u. 88. Witefcbfe.

^Itlbcrffeit: 2lboIf 21., berbienftbofler ©tymnafialtehrer bon grofeem päba=

gogiferjem ©efc^iä, inSbefonbere für ben Unterricht in matljematifchen unb pbtfo=

fopf)ifchen fächern, fomie in ber beutfehen ©prache unb ßitteratur, allgemein

befannt aber burch feine t)erborragenbe 'Jfteifterfdjaft im ©cbadjfpiel, welche itjm

einen bauernben Söeltruf gefiebert bat. ©eboren am 6. 3uli 1818 als ©obn
eines ,£>anbel8manneS au 23reSlau genofe 21. bon 1830—1838 bie 33orbilbuug

auf bem (5lifabeth=©t)mnafium biefer ©tabt, an beren £)ocrjfcf)ule er nachher bis

1843 5Ratbemati! unb ^bilofopfjie ftubirte, um bann 1845 bie ßebrerbrüfung

ju beftetjen. (Sin ^aljr barauf fetjen mir tt)n als (Sanbibat beS t)öl)eren ©djul=

amteS fein amtliches $robejat)r bei bem ^riebric§S=©b
/mnafium in S3reSlau ab=

galten. 2lm ©ebluffe biefeS Schuljahres empfing 21. auSbrücflicb, bie birectoriale

2lnerfennung , bafe er „mit grofeem (jifer unb gutem (hfolge unterrichtet Ijabe".

2)och, feb^on im ©ommer 1849 tierliefe 21. feinen amtlichen 2öirfungSfreiS , um
eine febr bortbeilbafte ^ribatftellung als $auSlel)rer in ©r. 5Ract)min (^ommern)
anjuneb.men. ©ein 2lbgang bon ber SreSlauer Sebranftalt mürbe roegen ber

„trefflictjen ßrgebniffe, bie fein Unterricht erhielt blatte", als ein „toaljrer Serluft

für bie 2lnftalt" beseidjnet. 3mei ^abre barauf, ^JiicbaeliS 1851, lehrte inbejfen

21. , ber injttrifcben auch gtofje jEriump^e als ©cbadjmeifter hatte im 2luSlanbe

feiern fönnen, gu bem ^riebrichS=©t)mnafium jurüct, an Welchem er, gern toieber

aufgenommen, fortan fein gan3eS ßeben lunburch, unb ^roar junäcbft als -£mlf§=

leerer, bann feit 1853 als orbentltcher (fünfter) Sehrer, feit 1856 als brütet

unb feit 1867 als Reiter Sßrofeffor ber 2lnftalt fegenSreich. für bie getftige

(Sntroicflung ber i^m anbertrauten ©ch^uljugenb toirfte. ^eber^eit fein 8et)rer=

anfeljen bureb. fachlichen @rnft unb mit fefter Energie fieb Wabrenb berftanb er

eS, wie faum ein 2lnberer, feine ©ctjüler je nacb tljrem (JigenWefen tu be^anbeln
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unb ben Unterricljt burd) praftifdje 93eranfd)aulidjung &u beleben, ja mitunter

burd) ljumoriftifd) berbe Anregungen 3U mürben. ©0 fam eS, bafj 21. bei feinen

©djülern frütj ben 9tuf eines jjroar ftrengen aber aud) t)od)beret)rten <5dml=

gebieterS, eines gefürd)teten aber aud) geliebten ßeljreris, bon bem man „ftetS

ettoaS lernen" fönne, fid) errang, ^a^lreictje rül)renbe ^eid)en banfbarer 2ln=

tjänglidjteit feiner ©djüler tjaben bie (Srfolge feiner tpäbagogifdjen £üd)tigfeit

offenbart. 2)en reichten 2tnlaf$ ju folgen ßiebeSbetoeifen bot brei 2fab,re oor

feinem 2obe um 9Jtitf)aeliä 1876 bie $eier beS 25iätjrigen 2lmtäjubtläum8
, au

tneldjer bem üeret)rten Setjrer 21. aufjer fonftigen (Stjrenbeaeigungen aud) ein grofjee

ungetoötjnlid) prad)tOoE auegeftatteteS 2llbum, angefüllt mit 70—80 ^tjoto»

grapfjien feiner fyerporragenbfien ©djüler, überreicht rourbe. kleben feiner amt^

liefen ßet)rttjätigfeit fanb 21. aber aud), abgefetjen Pon ^ßrioatftunben, bie er an
bePorjugte <5d)üler erteilte, nod) 9Jhtfje für fdjriftftellerifdje 2lrbeiten 3U einzelnen

©djulprogrammen
, 5. 33. über ben 9tad)toei§ ber linmöglid)feit allgemeiner

2luflöfung ber ©leidjungen beeren ©rabeS u. bgl. ; ebenfo übernahm er roieber=

tjott ©elegenfjeitSreben in ber 2lula feiner ßetjranftalt, toie ju ÄönigS ©eburte*

tag, ober jjur 100jöt)rigen ©djiEerfeier im 9to0ember 1859 über SdnUer als

$ugenb= unb 3}olf§bid)tei.

©0 reid) nun aud) t>a% bürgerliche Berufsleben beS energifdjen unb geroiffen=

t)aften 3JlanneS ftd) geftalten modjte , bennod) toirb eS burd) fein ©djacfjteben

überftrarjlt, pmat er bie ©eifteSerljolung beS fönigtid)en ©pieleS toäljrenb feines

ganzen (SrbentoaEenS nid)t nur toie einen ^weiten 33eruf, fonbern jugleidj mit

übertoältigenben internationalen Erfolgen gepflegt t)at. Ueberatt unb jeberjett

ift er aud) in biefer $td)tung feines ©cfjaffenS mit ber ganzen Stjatfraft unb

©d)lagfertigfeit feines eigenartigen SBefenS eingetreten, ja eS ift in feiner ^ßerfon

ber ©eift bei beutfdjen ©djad) , beffen Ütutjm er auerft gegenüber bem 21uSlanbe

tjod) emporhob
,

gleictjfam jur 33erförperung gelangt. 'Sem ©runbjuge feiner

Statur getreu tjat er mit üottem ßebenSernft unb mit unPertoüftlidjer 2BilIenS=

fraft eine ©eifteStf)ätigfeit geübt , roetdje bod) aud) itjm nur als eine ßrljolung

neben feiner eigentlichen Berufsarbeit gelten tonnte. ©0 uermodjte er benn aud)

ber fjötjeren Berufung, toeldje itjm ju ©unften bei ©djad) befd)ieben mar, burd)

Erfüllung breier groede, toorin fid) feine fdjad)lid)e ßebenSaufgabe begreifen läfjt,

gered)t <ju toerben. 21. tjatte öor allem bie Bertoattung ber beutfdjen <Bäjaä)^

prajiiS feiner $eit überfommen, inSbefonbere baS 2Imt, bie lebenbige 2luSübung

bei ©pieleS unter föüdbejieljung auf bie gortfdjritte ber üon ib)m mit geförberten

Xtjeorie in frifd)tm unb roadjfenbem 5Mie ä" ertjalten. 3fn biefem Sinne tjatte

er fernerhin t>ie beutfd)e 'OOteifterfcrjaft unb ba8 allgemeine 2lnfet)en ber beutfdjen

©d)ad)fpielfunft bei allen öffentlidjen ©elegentjeiten im ^nlanbe toie im 2lu8=

lanbe ju Pertreten. @nbtid) traf itjn bie ©orge für ^eranbilbung eines tüdjtigen
sJlad)Wud)fe8. 2lu§ aüen brei Sßeftrebungen aber ergab ftd) jule^t nod) eine

befonbere Obliegenheit für ttm, bie ©infe^ung feines Pollen ©d)ad)anfeb,enS,

um aud) in feinem 33atertanbe eine gemeinfdjaftlidje Bereinigung atter ftrebfamen

<Sd)ad)fräfte für eine roorjtorganiftrte gförberung beS ©pieleS unter bem Flamen

be§ beutfd)en ©d)ad)bunbeS inS ßeben ju rufen, ^adjbem biefe mit feinem

oOfäbrigen ©djadjjubiläum im 3- 1877 erreichte Krönung feines Sdjadjtoirfens

furje 3"t bor feinem 2lbleben PoH^ogen morben , roar bie Erfüllung für itjn

gefommen, unb fein reidjeS Seben burfte fid) ju 6nbe neigen.

S)ie urfprüngtidjen 2lnfänge ber ©d)ad)tt)ätigfeit beS 9Jieifier§ 21. reichen

in feine früfjefie ^ugenb jurüd, i>a er fdjon als neunjähriger i?nabe Pon bem
eigenen 33ater in bie ©runbjüge beS ©pieleS eingeführt mürbe. 9Jtit feiner ©d)ul=

auSbilbung fällt bann jugleidj feine fdjad)lid)e ßeb^rjeit jufammen. ^)irfd)el'§

beutfd)er „©reco", ^rjilibor'S unb 2lttgaier'§ 2et)rbüd)er meitjten ben lern=
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begierigen jünger in bie ©etjeimniffe bet ©djadjfunbe ein; fie legten in fein

empfängliche« ©innen ben $eim jutn tieferen Sßerftänbnifj für bie eigenartigen

geintjeiten bes 33auernfpieles tote ber gigurenpartie. Sine praftifdje S3e=

tljätigung ber aufgenommenen ßetjren fanb 21. im jcf)act)lid)en Umgänge mit ben

©djulgenoffen, fpätet audj mit erfahrenen ©djadjfennern feiner Skterfiabt, fomie

mit burdjreifenben ©djmdjgröfjen au8 SBetlin , SBien unb anbeten Orten. 2lber

ben toirffamfien (üüinflufj auf fein fortfdjreitenbeS (hftarfen tjatte bod) bie unaus*

gefegte eigene SSefdjäftigung mit bem ©djactj, namentlich burd) baß 9tad)fpielen an=

erfannter 9Jteifterpartien unb burdj beren fdjarffinnige 3erS^ e°crung , maß itjm

mäljrenb ber freien 3eü feineß atabemifdjen ©tubiuntß 3at)re tjinburd) bergönnt

blieb. 2luf folgern SBege lernte er bie mannidjfaltigfte 23ef)anblung beß praftifdjen

©pteleS , bie berfdjiebenartigften (Sröffnungßarten, 2lngriffs= unb S5ett^eibigung§=

roenbungen, inßbefonbere bie etgentljümlidjen gfeintjeiten in SJertoenbung ber einzelnen

gigurenarten genauer toürbigen. SDaß nädjfte (Srgebnifj biefer Erfahrungen fajjte

er nod) atß ©tubent, bon fünfilerifdjer ©eftaltungßluft getrieben, in einer 9teitje

frei gefdjaffener ©cfyadjbilbungen, fogen. fünftlertfdjer Enbfpiele, jjufammen, toeld)e

$um elften 9Jtale im $. 1842 unter bem einfachen SEitel ,,©ed)jig 2lufgaben

für ©d)ad)fpieler" in bie Deffentlicrjfeit traten. @ß ift ein untrüglidjeß $enn=

Seiten beß magren (Senieß, bafj eß in feinem ©djaffenßgebiete bat)nbred)enb öor=

ge^t, unb ben Don 21. fd)on in feinem mittleren Jünglingsalter tjeraußgegebenen

fünftlicrjen ©pielen ift ber eigenartige ©tempel jener Ijöljeren Originalität un=

außlöfdjlidj aufgeprägt 5)odt) nid)t nur in bem befonberen ©ebiete beß 2lufgaben=

ttefenß begrünben jene nod) t)eute in itjrer 2lrt muftergültigen ©r^eugniffe einen

fjerborragenben gortfdjritt bon nacr)t)altiger SBitfung ; fie bergen aud) bereits ben

eigenttjümlidjen ©oppeljug in ber fpäter nod) bemufjter Ijeraußgebilbeten perfön»

liefen ©pteltoeife it)reö ©djöpferß, meldte in untoiberfteljlidjem ©ränge mit ebenfo

energifdjer toie fernfdjauenber s$tanlegung eine tief berborgene 2lnbat)nung ent=

fdjeibenber SBenbungen berbinbet, rjtetbei baß 9iäd)fte mit bem äöeiteften ber=

fnüpft unb über ©etfteßbtitje gebietet, bie über äße ©ren3en Ijinaußgerjen. %n
ber eigenen ^ßrajiö beß ©pieleß übermog bei SJieifter 21. freilidj bie rafdj bor=

brängenbe rnetjr glänjenbe 2lngriffsmeife, meldte feiner energifdjjen 9tatur gemäf}

it)n, tr»o eß auf bie S3ertt)eibigung anfam, boc£) lieber ben fütjnen, wenn aud)

nid)t immer glüdlidjen ©egenangviff bon überrafdjenber ÜEßirfung auf ben ©egner

beborjugen liefe , in bem SBetoufjtfein , bafj ein SJtifjgriff in ber 2lbtoef)r ben

©egner <ju gall bringen muffe, ^ebenfalls banfte 21. biefem «gmuptjuge feiner

©pielbeljanblung ben gewaltigen (Sinbrud, melden er gelegentlidj feiner Stüdletjr

au§ Sommern im Qrrübjatvc 1851 bei ben ©d)ad)freunben in SSerlin burd) fein

gtanäüolleS ©piel fjerborrief. S3on iljnen jum Vertreter ber bentferjen ©ct)a(i)=

fünft für baß in ßonbon bamals auSgeftrieben e erfte internationale ©crjad)turnier

beftellt , tjat 21. biefeS Vertrauen mit großartigem Ghrjolge gerechtfertigt. @r

erfodjt, inSbefonbere burd) feinen ©ieg über ben englifdjen ©rofjmeifter ©taunton,

in bem internationalen ©eifterfampfe bem beutfdjen Flamen einen £riumpr),

beffen t)ot)e nationale 23ebeutung in jener S^t o»e «ner freieren Entfaltung

be§ beutfdjen ®eifte8 nur toenig förberlidt) mar, nidijt bloß bon ben ©dt)ac^=

freunben allein tief empfunben tourbc. ©päter tjat 21. bann nod) dtoei 5Jtal,

bei ben Sßeltturnieren ju ßonbon 1862 unb ju 25aben=23aben 1870 ber beutfdjen

^Jleifterfdjaft bie 5ßalme erftritten, ba« le|te 9Jlat perfönlici) getragen bon bem
boüen Semufetfein, bafe in bem gleichzeitig entbrannten blutigen 33ölferturnier

bie beutfdje jfraft unb .ßriegSfunft fd)licßlidt) obfiegen merbe. Unter ben ge«

nannten brei £)öl)epun!ten im ©d)aci)leben beg WeifterS 21. toitb aber ftetß ber

iriumpt) bon 1851 boranfteljen , meldjer juerft ben ©djimmer auSlänbifdjer

Ueberlegentjeit bredjenb ba§ beatfdje ©elbftgefüljl l^octj emportjob unb 2lnberffen'S
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9tamen über fein ©onbetgebiet tjinauä mit bem unöergänglidjen 3auber öoIf8=

ttjümlicrjen Klanges umtooben tjat. fortan tonnte fein ieftgegrünbete« Sinteren

felbft burd) einzelne aeitroeife Weberlagen , rote fie baS 6d)ad)gtüa< feinem fterb=

lid)en Reiftet erfpart, nid)t metjr unb jtoar um fo roeniger erfdjüttert toerben,

als fie öon 21. meift nur burd) au roeitgetjenbe (Kombinationen öetanlafjt maren,

über roeldjen ber Reiftet naljeltegenbe aber entfdjeibenbe ßleinigfeiten übetfefjen

Ijatte. 3fn folgern ©inne läfjt Tief) rootjl ber 2lu§gang feiner Begegnung mit

5ßaul «morpljp ®nbe 1858, mit ©teini^ 1866 u. 21., fotoie fein geringere* ©lücf

auf ben Surnieren 5U 2Jland)efter 1857, 3U 2öien 1873 unb ^ari8 1878 richtiger

toürbigen. %m übrigen jeigte fiefe 21. aud) bei biefen roie bei anberen ©elegem
Reiten im ganzen als ber geiftig überlegene ©d)ad)benfer , toeldjer burd) weit

überroiegenbe SBeginnlraft ben Serlauf ber ganzen Partie au leiten , ben ©egner

mit fiel) fortjujieljen unb bem (Spiele ben itjtn felbft eigenen Gljarafter ju geben

öerftetjt. 93efonber§ aber mar biefe überaus anregenbe ©pielfübjung, roeterje ben

gefdiicften $äbagogen öom gacb nidjt berfennen liefe, rool)l geeignet, bie ©egner

au fdjulen unb au tüdjtigen Gräften Cjeranjubilben, mie ei öornefunlid) bie fpater

SU eignem t)ot)en ©djadjrufe gelangten <Dteifter "DufreSne, 3Jtiefe3 . ©ut)le=

9teumann
, 3u ^CTl0tt > Stiemann , Stofanei unb mandje 2lnbern erfahren traben.

$m ernfteren SBettfampfe mit iljnen, fotoie im 3ufammentreffen bei größeren

Surnieren tjat 91. in ber Siegel feine überlegene 9fletfterfd)af,t behauptet. @£
fei rjier nod) errodljnt, bafj 21., abgefetjen Pon ben fdjon genannten großen

furnieren im 2lu§lanbe unb aufjer feinen öielen 23efud)en in 23etlin unb ßeipaig,

aud) roieberfyolt in $ötn unb 3ßart§ öerroeilte, einmal (1861) bie t)ollänbifd)en

©d)ad)freife beefjrte unb feit 1868 aud) bie beutfd)en ©dmdjcongreffe burd) feine

5£ljeilnat)me pertjerrlid)te , ingbefonbere am 9tt)ein (1868 in 21ad)en, 1869 in

23armen, 1871 in (ürefelb, 1878 in ^ranffurt a. 1R., reo er feine letjten ^artieen

fpielte), ferner in Hamburg 1869 unb in 2lltona 1872, enblid) au Seipaig 1871,

1876 unb 1877 ; in ber ütegel tjat er bei biefen Gelegenheiten ben erften s}hei£

erftritten. 2ln ben feit 1879 öeranftalteten Surnieren beS gefamten beutfdjen

©d)ad)bunbe§ , roelctjer nod) unter be§ großen 9Jletfier3 2legibe gelegentlid) be§

50jät)rtgen ju ßeipjig mit grofjem ©lanje gefeierten ©ctjactjjubiläumS begrünbet

rourbe , tjat 21. fid) nidjt metjr beteiligen fönnen. Senn fdjon im* grütjiatjr

1879 am 13. 2Jlära übertoältigte itjn mit bem legten 3Jiatt ber für uni alle

unüberroinblidje ©egner. llnüberfeljbar mar ba3 (Meite, toeldjeS bem @nt«

fd)lafenen, nad) einer $eierlid)feit im Srauertjaufe
,

jur legten Stuljeftätte auf

bem „reformirten ftwotjofe" 23re8lau§ folgte, gebilbet au§ bem Sefjrercollegium

be§ ^riebrid)§=©pmnafium§ unb aus fämmtlictjen ©cljülern beffelben, ferner au8

aatjlreidien 93erein§tiertretern unb perfönlidjen fjfteunben, aud) auö ©d)ad)freunben

öon 9tal) unb f^ern, bie reietje ßorbeerfränje geroibmet tjatten. Unüerroelllid)

aber toirb ber Sorbeer grünen unb ba§ eljrcnttolle 2lnbenfen blühen, meld)e«> fid)

ber Sereroigte nidjt nur als i^ugenberjierjer
,

fonberu aud) in ber ©efdjidjte beS

<&d)ad) errungen unb im -£>er<ien aßer u>at)rcn g^unbe biefer @eifte*ert)olung

für alle geilen gefidjert tjat. üJtaj; Sänge.

^Ibolbcrt*) (^einrid) 2Bilt)elm 21.), ^rinj öon 5Preufeen, 2lbmiral, ber

Siäger beS glottengebanfenö in ^reufeen, geboren am 29. Cctober 1811, f am
6. 3uni 1873.

*) 3u ©. 688.
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$n ^Berlin im ©djtofj mürben bem *prinaen äöttljelm, jüngftem SSruber beS

^önig§ griebridf) 2Bilb>lm III., unb ber ^rinaeffin «Marianne öon |>effen=

|>omburg, bie, fett Januar 1804 beimaßt, ätoet Stöctjter jung üerloren Ratten,

3röifltngSförjne geboren, öon benen ber ältere, ^rina St^affito, bereits Anfang
1813 roieber ftarb, ber jüngere aber, 5ßrina 21., unter ben ihiegSftürmen ber

folgenben ^arjre als tebfjafteö, gefunbeS, liebenStoürbtgeS $inb f)eranroutf)S, fo

red£)t im ßanbe bteibenb, auerft in 23ertin unb ©d)önf)aufen, bann ben (Sommer
über in bem bom 93ater 1820 ermorbenen ©<$loffe f5ifct)bad) im fdjlefifdjen

9tiefengebirge. £ro£bem aber erroadjte in bem ^rinjen fetjr frühzeitig baS
lebenbige ^ntereffe am ©eeroefeu, baS fein ßeben beftimmen foUte: „roenn er

ben ©tift brauet, toarb'S geroöfmlidj ein ©dj)iff" roirb bon bem Änaben be=

rictjtet. S5on feinen filtern, bem öornetjmfien unb ebelften $aare, baS ben

£rjron umgab, lefen mir rool, bafj irjnen ber Slnblid beS «DleereS — au bem
aud) fie bie JftiegSaeit bon 1806 öerfd)lug — einen tiefen fiinbrud madjte;

fann aber öon biefer ©eite beS ÄinbeS Neigung bon üornfjerein gelenft roorben

fein? @S fdjeint, als ob fein ^ugenbgefpiele, ©raf Julius ü. b. ©roeben, bie

^tjantafie beS ^rinjen auerft mit firaäfylungen bon ben ©eefatjrten feines 2lr)n=

tjerrn erfüllt tmt, beS madern branbenburgifdjen ©eemannS beS ©rofjen $ur=
fürften, Otto griebridj'S b. b. ©roeben, ber griebrid)Sburg in äöeftafrifa grünbete

unb 1694 feine, beS „abeligen ^ilgerS" „orientalifc^e Reifen" felbft gefdjilbert

f)at. Slucf) bafe ein 9Jliffionar , ber in ßabrabor unter ben fiSfimoS getoeilt,

bem elfjährigen 5ßrinaen 9MigtonSunterricrjt erteilte, mag nidjt otjne fiinflufj

auf feine SöcrfteHungen geblieben fein.

®ann aber mar eS fein geringerer als ber gelbmarfdjall ©neifenau, auf

©äjlofj firbmannSborf ber 9ladjbar ber örinalid)cn gamilie, felbft ein fee=

befahrener «Kann unb bon ber bolitifd^ftrategifcrjen SSebeutung ber ©eemad)t
burdjbrungen, ber bei ben fjäufigen gegenfeitigen SBefuctjen — er ftanb, roie aud)

ber greitjerr bom ©tein, bem prinalidjen *ßaare befonberS natje — ben $üng=
ling in feiner feimenben Vorliebe öertiefte; als einen ber Söenigen, bie feine

„«Dtarinepaffion" bamalS beftärften, nennt if)n ber ^rinj nodj 1865 in banf=

barem ©ebenfen.

^ebenfalls t)at ber junge $rina bereits auf bem gifcfjbadjer ©djtojjteidtje

eine fleine glotte gehalten , bon beren firgetjen bie Iftutter roiebertjolt berietet,

^rinjefj SCßilcjelm, beren SSrüber überall in ber 2Belt fidj tummelten, tjat über=

tjaubt beS ©of)neS erroactjteS ©treben berftänbnifj= unb liebeöotl geförbert.

3fn jener äufjerlidj trjatentofen 3 eü ^9 tool ber bei aller gartrjeit energifdjen

unb toeitrjeraigen grau baran, ben ©öfmen ein toeitereS gelb ber 93etl)ätigung

3U erfdjliefjen, at§ bie geroöljnlic^e griebenSlaufba^n ben ^rinaen bieten fonnte,

2)er 1817 geborene 33ruber, ^3rina SBalbemar, tb>ilte burd^auS bie Neigungen
IJlbalbert^, aud) er ftrebte au§ ber finge be§ aütäglict)en ßebenS tjinauS, frembe

Sänber unb SBötfer au feb/n, toar beiben 93rübern ber lebtjaftefte äßunft^.

33eim ^rinaen 21. muffen biefe Neigungen fcb^on früfj auf pofitiöe 3iele

ftc^ gerietet tjaben. fir trat, roie jeber öreufeifdje $rina, bei ber ©arbeinfanterie

in§ |>eer — bon 1823 an roirb er „h la suite be§ 4. ©arbe=2anbroe^r-9legi=

mentS", beim 2. SataiEon (^oblena) geführt, beffen 1. fiommanbeur fein 33ater

mar; 1829 ftnbet er fid^ ^ugteidC) „aggregirt beim 2. ©arbe=Regiment a« S-" —
aber er roufjte ficft bereits 1830 eine 2)ienftteiftung bei ben ©arbejägern au er=

toirfen, beren 3)ienft — ber freilid) bamalS öon bem ^ägeribeale fii^ fd§on meit

entfernt tjatte — mit ber größeren 93eöorjugung beS aerftreuten ©efed^teS unb
bem 3urüö;treten be8 gefdl)toffenen fijercirenS, ifjm für preufeifdje ©eeleute, bie

er fid) erträumte, als SBorbitb öorfcfjroebte. S)ie micgtigfte ©ci)iffSroaffe aber ift

bie Artillerie; ob ber ^rina rool baS im 5luge tjatte, als er 1832 ber ©arbe=
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attittetie auget^etlt mürbe? ^ebenfalls blieb er biefer 2ßaffe treu — mit furjer

Unterbrechung einer SHenftleiftung beim 9tegimente ber ©arbei bu ßorpe, 1834, —
aud) feine tedjnifdje 23egabung tonnte er t)ter am meiften bettjätigen , unb er

biente in ib,r mit foldjer 2lusaeid)nung , bafj er 1838 jum Oberften beiörbert,

1839 'ütitgtieb ber 9trtitterie= s#rüiung§commij[ion unb gübjer bcr ©arbeartillerte"

brigcbe, am 31. $uli 1843 aber, al8 ©eneralmajor, nad) bem 2obe be§ i^rin^en

2tuguft Don ^reufjen „(Srfter ©enerat = 3nfbefteur ber Artillerie" mürbe. 2lm
31. sJJlärj 1846 mürbe er juni ©enerallteutenant beförbert. *8iä bafjin aber

tjatte ber ^rinj bie für feinen eigentlichen 33eruf midjtigften ßrlebniffe unb (5r=

fafyrungen burdigemadjt.

(Sein Söater mar 1830 als ©eneralgouberneur ber ^roüinjen sJcieberrt)ein

unb äöeftfalen nad) $ötn übergeftebelt, ber ^rinj mürbe p itjm jur 3)ien|*t«

leifiung commanbirt. 23on tjier au§ unternahm er mit feinem ^ugenbfreunbe

©roeben unb feinem 2Ibjutanten, bem ©oljne Sd)arnb,orft'§, im grü^ling 1832
eine Steife nad) ^oüanb: mie einft ber ©rofje Äurfürft, fo fd)öbfte aud) ber

^meite feefatjrenbe ^otjenaolter nad) üjm au§ biefer Duette feine erften $enntmffe
be§ ©eemefenS. gretlid) maren e§ lu'er bod) nur Erinnerungen einer grofeen

Vergangenheit, bie ber ^rinj borfanb; baä mtrtlid) grofie Seben jur See ging

itjm erft auf, al§ er im 3uni 1832 ju bem mäd)tigen Üiibalen ber ftieberlanbe,

nact, (Snglanb hinüberfuhr. 2)te ßinbrüde , bie ber 21jäb/rige tyx'mi t)ier in

breimonatlidjem 2lufentl)alte gemann, blieben für fein ganje§ ßeben entfdjeibenb:

tjier fat) er eine ©enoffenfdjaft bon frieg§= unb fturmerttrobten <Seeb,etben, eine

leben§= unb madjtbotte Drganifation bon großen Strabitionen unb nodj meiter

auffteigenber gufunft , (Sinricrjtungen unb 23orteb,rungen , an bie feine jmeite

Seemadit heranreichte. 9iamenttid) auct) bie 2lrt ber metterrautjen 9Jcatrofen,

mie fie t)ier fict) itjm zeigten , blieb bem ^rinjen allezeit borbilblid) , unb menn
mir aud) tjeute nid)t geneigt fein tonnen, mit biefer inneren 2lbf)ängtgfeit üom
2lu3tanbe au frjmbattjifiren, fo merben mir boct) fefttjatten muffen, bafe für jene

^eit gerabe tjierin ein fetjr großes Söetbtenft be§ ^rinjen lag. ©egenüber bem
bamalg unb füäter in 5ßreufjen ganj übermiegenb tjerrfcfjenben ©eifte ber militä=

rifdjen ßanbmadjt
,

gab beö ^rinjen an jenem au§märtigen stuftet gefefttgter

^nftinet für ba§ eigentlich Seemännifdje ein burctjauS nottjmenbigeS,' fegend

retd)e3 ©egengeroietjt. SBie feltfam mutzet e§ un§ b/ute an , menn ber bem
^rinjen 21. nat)e befreunbete unb bem ©heben nad) einer preufüfdjen Seemacht

feljr motjlgefinnte 5prinj bon s}heuf$en im 2luguft 1853 fdjreibt, mie ergriffen er

geroefen „unfere Ärieg§flagge, unfere Uniform unb s$tcfell)aube, unfere frommet
an S3orb eine§ ßrieggfd)iffe§" ju fetjen unb ju tjören; gegen „$icfelt)aube unb
frommet" bei ber fjtotte, im mörtlidjen unb übertragenen Sinne, tjat ^rin^ 21.

mandjen guten ©traufe, nidjt immer mit ©rfolg, jju fämbfen getjabt. ^n feiner

erften öffentlichen „2lufforberung" für ben ©eebienft, 1848, betonte ber 5J}rinj

auebrücfticcj : „bafj e§ feinegmegg in ber 2lbfid)t liegt, Seefahrer alö ©olbaten

an 93orb ber Ärieggfatjraeuge j$u gebrauchen, fonbem merben fieb, iljre £)btiegen=

tjeiten lebiglid) auf ben sUtatrofenbienft befdjränten". 3fn gleicher Üiidjtung

erroirtte eö fbätertjin ber ^rinj, bafe ben ©eeteuten aueb, bie ©eefab^eit auf

<g)anbel§fcb,iffen aB mititärifdie S)ienftjeit angerechnet merben foltte. 2ludj bie

praftifdje unb tleibfame bunfelblaue ftaxbe unferer slltatrofenuniiorm ift beä

^rinjen englifdjen Sinbrüden ju banfen: ba§ ©rün ber ruffifdt)en Seeleute fam

für bie entftefjenbe preufeifdje Marine ernft^aft in ^xa%e. 2lt§ e§ erft preufeifd)e

©eecabetten gab
, forgte ber !J}rin^ bafür , bafj fie ba« grofje treiben ber eng=

lifdjen f^lotte fennen lernen tonnten , unb jmar nietjt nur im grieben
,
fonbem

aud) im Kriege.

5Die Äenntni^ beö ©eemefenS alfo mar ber bleibenbe ©eminn für ben
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^rtnaen aug biefer 6nglanbfat)it ; ein 33ertobunggproject , bog ben etgentlid^en

(Srunb gegeben ju tjaben fd^eint , it)n über bie ©ee ju fdjitfen, fam nic^t jur

2lugfütjrung.

Kur<$ öorbem war aud) ein anbereg ^ßroject gefdjeitert , bag gewifj für

ben ^rinjen ntd^t o^ne üteij gewefen war: ber fran<5öftfd)e König ßouig ^tjilippe

tjatte 1831 bem ^rinjen SBiltjelm bie ßanbibatur für bie Königgfrone ©ried)en=

lanbg für fid) f etbft ober für feinen ©of)n 2lbalbert angetragen. 9tad) bem
äöiHen Königs griebrid) 2Bilt)elm'g III., ber einmal bie 3uftimmung 9tuf$lanbg

unb Snglanbg ntdjt miffen wollte, anbrerfeitg mit 9ftec^t zweifelte, bajj bie

SLütfei bie (Bren<}erweiterung jugeftetjen werbe, bie ber neue König ben ©rieben
alg 9Jtorgengabe ju bringen tjatte, lehnte ^rin,^ 2Qßilf)elm bag Angebot ab.

2)er «See blieb ^rinj 21. bon nun an treu; aufjer Heineren Dftfeefatjrten

fegelte er 1834 auf Sinlabung beg Saren mit bem Kronprinzen auf ruffifdjer

Korüette bon Ifltemel nad) Kronftabt. ftadjbem er 1836 bie ©crjweij unb
granfretd) bereift, folgte er 1837 einer neuen ßinlabung beg ^aren nadj ©üb=
rufjlanb, unb futjr bann mit bem Srjtjeraoge $of)ann auf öfterreidjifdjem Kriegg»

bampfer bon ©ebaftopol über (Sonftantinopel, ©mljrna, 2ltf)en, Korfü bis SLrieft.

$n biefen 3?at)ren fam er aud) batjin für bag eintjeimifctje ©eemefen ein

SGßort mitjufpredjen. ©eittjer gab eg in Sßreufjen ganze zwei „Krieggfatjrzeuge",

bie bie ©ee befahren fonnten, einen ©d)ooner unb ein |)afffanonenboot , in

©tralfunb; ba ber ©ctjooner ju faulen begann, glaubte bag Krieggminiftertum

bon bem, feit ben 23efreiunggfriegen beabfidjtigten SGßeiterbau abfetjen ju muffen,

„weil bag wenig falzige äöaffer ber Oftfee einer IDtarine nicfjt günftig fei",

^nbeffen toar ber König bod) nid)t geneigt, bie ©eewetjr, alg „waljrtjafte ©teige=

xung ber 9lationaltraft", ganz aug bem 2luge zu berlieren. $ur Sommiffion

für bie SÖeratfmng ber Sflottenfrage mürbe 1836 aud) ber 25jäb,rige $rinz 21.

zugezogen, nidjt alg s3Jtitglieb, aber alg feefunbiger Dfficier, beffen Urttjeil jefct

fdjon ©eltung tjatte: „tätigen unb fadjfunbigen 2lntt)eil" tjat er genommen,
unb feinen weit üoraugfetjenben 93licf beweift eine 2>enffcf)rift, in ber auf feinen

SCÖunfd) ein englifdjer Sapitän feine ©ebanfen über bie preufjifd)e Sftatine ju=

fammenfafjte , unb bie otme gweifel äugleid) bie ©ebanfen beg Prinzen wieber»

gab : bie 2)ampifraft, beren Ueberlegenfjett bamatg nod) burdjaug beftritten mar,

fottte
s
}3reufjen fiel) ju ^tuijen maetjen, um „eine bon oornfjerein gewaltige ©ee=

mad)t" ju erlangen. S)a grabe bie alten englifrfjen Slbmirale an ben ©egel=

fdjiffen feftfjielten, fo beweift bieg nebenbei, bafj bei ^rinjen 33orliebe für englifetje

3uftänbe feineSwegä bie Unabljängigfeit feines Urtl^eilg befctjränfte. 5Die S)enf=

fdjrift würbe burd} ben Kronprinzen bem Könige oorgelegt; aber ein praftifd^eS

(Srgebnife tjatte fie nidjt, unb tonnte fie aud) wol nidjt tjaben, ber Koften wegen,

in jener 3 e^t baö auöfdjlaggebenbe |)inberni^ jebeö größeren s^laneg. ^IJiit bem
9legierungöantritte Königg giiebrid) 2Bilt)elm'g IV. trat audj tjier anfänglidj ein

fteiner 2luffd)Wung ein: bie erfte preufeifdje Korbette, „Slma^one", lief 1843 in

©tettin üom ©tapel, fur^ nact) ber 9tüdtet)r beö ^rinjen 21. au$ fernen ßanben.

„Sine größere ©eereife war baä |>auptmotiü, bag mid) tjinaug ing

SGßeite trieb, benn eine fold)e getjörte faft üon Kinbf)eit an ju meinen 2ieb=

linggwünfdjen , wät)renb meine rege ^antafie oon ben SBunbern ber £ropen=

weit angezogen, biefem ©treben eine beftimmtere 9tid)tung gab" : fo fpridjt fid)

ber s^rinj felbft über bie ©rünbe aug , bie it)n bewogen
, fid) öom Könige alg

Ueberbringer beg ©djwarjen 2lblerorben§ an ben Kaifet 2)om ^}ebro II. bon
iörafitien fetjiden ju laffen. Sin preufjifdjeg ©d)iff, bem ber ^rin<j fid) tjatte

anoertrauen tonnen, war nid)t borf)anben; er war auf (Saftfreunbfctjaft an=

gewiefen. 2>ie Königin Victoria üon Suglanb fowol, alg ber König Karl 2llbert

oon ©arbinien boten ein Krieggfdjiff für biefen $xoed an; bog italienifdje ©d)iff



SIbalbert, 5jkina ti. ^reujjen. 783

tourbe angenommen, tool aui politischen ©rünben , unb nacfybem et mit feinem

Sßater unb feinem 23tuber nod) eine 9tetfe butct) Statten nad) ©icilien unb
9Jtalta gemacht, ging bet 5ßttnj am 14. ^uni 1842 mit feinen beiben Steife»

begleite™, bem Hauptmann im (Senetalftabe ©taf ßtiola unb bem ßieutenant

im ($arbe*SE)ragonerregimente (Sraf 33iSmarcf an SBorb bet 3rtegatte „©anSJticijele",

bie faft ein 3af)r lang fein <£)eim blieb, ßieft man bai Sagebud) bei s}>rinjen

übet biefe Steife, baS et 1847, mit feinen ^anbjeidtjnungen nadt) bet Statut ge=

fdjmücft , als SJtanufcript brucfen lief} , fo ttitt neben ben anmutljenben Statut»

fdjitbetungen unb ben toiffenfctjaftlicfjen ^Beobachtungen , bie , nadtj bem uttfjeile

2Ueranbet'S ö. |)umbolbt, „ein angenet)meS, anfcfcjaulidjeS Silb bei (5$efebenen

unb Stiebten roiebergeben", übetrafdjenb bie gfülte tectmifdjer ^adjfenntniffe im
©eemefen beröot, bie bet Sßrinj ftd) bereits bis bafytn gleidjfam nut gelegentlich

erroorben l)atte.

3lm 5. September 1842 mat Stio be ^aneito erreicht ; S)om S^ebto empfing

ben ^tinjen natütlidj mit l)ol)en (Stjren , fctjenfte itjtn u. a. ein felbftgemalteS

•Delbilb gfriebtidb/S bei ©rofjen , unb behielt ben 21ufentl)alt bei ißtinjen , bet

bii @nbe Detobet 1842 toärjrte, in fo gutem 2lnbenfen, bafj et eine ^Dtebaitte

jwm ©ebädjtniffe biefet „Aportou Ao R° De Janeiro" ptägen liefe, öon bet et

1846 jtoei golbene unb fünf ftlbetne (Sjemplare, für bie näctjften 2lnget)örigen

bei *Ptinjen beftimmt, nadj Lettin fanbte. ©ie jeigt bai Sßtuftbilb bei „Prin-

cipe Adalberto" in (SeneratSuniform , mit bem OtbenSfterne Dom „©üblichen

Äteua" gefcfjmücit.

Slufjer einem breiroödjentlidjen Stitte inS innere öon Stio aui, unternahm
bet ^tinj eine §otfct)ungireife auf bem Slmajonenftrome unb beffen geroaltigem

Stebenflufj, bem Xingü, ©ebiete, bie bot it)m nut Sllejanbet b. ^umbolbt unb
Seopolb ö. 93udj beteift Ratten, unb bie nodj bleute ben gotfefjungireifenben ein

noctj unerfdjöpfteS gelb bieten, ^ietju btactjte ben Üßtinjen eine engtifdje

Fregatte bii ^Jatä, bie fedjS SBoctjen lange, an ©ttapa^en reiche £5fluf$faf)rt

toäljrte bis pm 2. Januar 1843. $n 33at)ia toutbe toiebet bet „©an SJtictjele"

erreicht, unb auf itjm am 21. Sionuar bie ^eimteife angetteten; am 7. SJtära

berltefj bet ^tinj bäS italienifctje ©djiff in Siffabon, um übet ßonbon nadj

33etlin l)eimäu£et)ren, too et am 27. SJtätj 1843 einttaf.

|)iet bot it)m feine neue üEljätigfeit als ®cnetalinfpecteut bet 3lrtilterie

einen ötetteictjt suerft etroaS unfanften aöectjfel gegen baS freie Sropen» unb

©eeteben. Slbet mit 93etftänbmj} unb dünergie toibmete et ftdj feinem 2)ienfte,

feit 1847 als alleiniget ®enetalinfpecteut ; et fudjte u. a. bamalS beteitS bie

Trennung bon t?elb= unb gufjartitlerie ju betoirfen, bie, feljr sunt Stufen betbet

SÖaffen, etft nadj bem ^Ibäuge öon 1870/71 butdjgefüfjtt mutbe; auet) l)ier

alfo falj et toeit öotauS.

S3iSf)et f)atte bet ^rtrta in 53etlin mit feinen ©Itetn im föniglidjen ©djloffe

getoo^nt; je^t befam et im ©djloffe SJtonbijou feine eigene ^eimftätte, too et,

feinem fto^ftnnigen , lebhaften Stempetamente entfptedt)enb , tjeitere ©efeüigfeit

getne pflegte, ©inige 3fal)te bot feinet gtofjen Steife fjatte bet $«nJ °ic

Sänjetin 2l)etefe StSlet, bie ©djtoeftet bet betüljmteten f5fann^ (SlSlet, in Setiin

!ennen geletnt, unb eine bauetnbe Setbinbung mit il)t gefcljloffen. 3)et ^tinj

fcljeint bai 23etl)ältntfs öon öotn Ijetein fefjt etnft aufgefaßt ju b^aben. S5e=

gteiflid) abet, ba^ ei ^aljte bebutfte, e^e bie entgegenfte^enben gett>ict)tigen unb

gemi^ berechtigten ^)inbetniffe unb ©djunetigfeiten übettounben maten. ^iet

fdjeint bet ^ßtinj bon ^teu^en, rool eigenet ^>etjenietlebntffe eingeben!, jicr) bei

^tinjen 2öünfct)en angenommen ju r)aben. 3lm 20. 9lprit 1850 erfolgte bie

morganatifetje SJermätjlung mit bet „53atonin öon ^Barnim". 5Det einjige ©o^n
bei ^tinjen, bet am 22. 3lptil 1841 geborene, ebenfo liebenStoürbige ali be-
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gabte Slbatbett öou SBarnim
, ftarb bereits am 12. i^uti 1860 in SlegtWten,

motjin et feiner garten ©efunbtjeit wegen, bie feine militärifdje ßaufbatjn früt)

abbractj, gereift mar; für baS liebeöotle ^er^ beS $rinjen ein fdjtoerer, nictjt ju

überwinbenber ©ctjlag. SDie fefte Sßerbinbung erforberte bann auctj bie ©rün=

bung eines eigenen |)aufeS; an ber ©übfette beS ßeipäigerblatjeS in Sßertin er=

baute fictj ber ^rin^ nact) feinen SBünfctjen ein fleineS Calais, baS aber bei

oder ©infactjtjeit baS prinjlii^e SBubget , baS nactj wie bor nictjt auf einen

JpauStjalt augefctmitten war, meljr belaftete, als für feine äufjere Unabtjängigfeit

erwünfctjt gewefen Ware. 33iS jmlefjt tjat ber 5ßrin<j unter biefen nictjt gerabe

erfreulictjen ©ctjWierigfeiten <ju leiben gehabt.

5)ie (Jreigniffe beS SatjreS 1848 riefen ben ^rinjen auf ein weiteres ©ebiet

in feinem eigentlichen Berufe, 'ftactjbem er bie 9ftärätage in ^ftonbijou über*

bauert, ging er im 3uni 1848 auf ben fctjteStt>ig=tjotfteinifctjen KriegSfctjaublatj,

begierig, enbliäj einmal felbft inS Qfeuer ju fommen, WaS feinem 35ruber

2Balbemar bereits 1845 im inbifctjen gel^uge mit rütjtnlictjfter 9luS,}eictjnung

(
}u ttjeil geworben mar. 9Jtit ber it)m angeborenen StobeSöeractjtung ritt ^rinj

St. wotjl in bie kugeln ber bänifctjen Kanonenboote tjinein, um biefe gfatjrjeuge

beffer beobachten ju fönnen. <£>ier ernannte er aus eigener Slnfctjauung , wie

fdjwer ber Mangel einer flotte ben SDänen gegenüber inS ©eWictjt fiel — eine

(Stnfictjt, bie fieb, mit elementarer äBuctjt in jenen SEagen buretj ganj SDeutfctjlanb

:J3al)n braetj. 5118 SänemarfS alte unb fctjlectjt bemannte Regatten bor ben

oeutfetjen |)äfen „gteictjfam bie Sljt an SDeutfctjlanbS A^anbel" legten, ba fetjob

bie öffentliche Meinung atte ©djulb bem SöunbeStage <ju: je^t fotlte in Monaten
eine flotte gefdjaffen werben, W03U Snglanb ^atjrb^unberte gebraucht tjatte.

Slber bie 9Jtänner ber 9lattonalöerfammtung ju granffurt a. 2ft., benen nun
bie Slufgabe jufiet, ben 23olfSWtllen jur SEtjat <$u madjen, bie mußten erfennen,

roie waljt ba§ SBort beS ©eneralS 0. 9taboWiij mar , baS er bamalS in ber

$aulsfirctje auSfpradj: „@in S3olf, baS fiel) borfe^t, eine ©eemactjt ju f er) äffen,

tritt bamit in eine ber größten Unternehmungen ein, bie eS fictj überhaupt t>or=

äufetjen im ftanbe ift".

5Prin3 91. burfte fictj tootjl ju ben SBenigen rechnen, bie auctj otjne ben

äufjeren S^^S De* Dlottj für eine flotte gebaetjt unb gerattjen t)atten. ^etjt

tjatte er bie (Senugtrmung , ba| im engeren unb roeiteren SJaterlanbe auf itjn

bie 2(ugen ftctj richteten, al§ e§ galt, jur 2t)at ju fctjreiten. S)er bänifct)e Ärieg

tieranlafjte im 9lbril 1848 in ^ßreufeen ben gufammentritt einer „ßommiffion
jur 93ertl)eibigung ber Dftfeefüften"; ber ^ßrinj mürbe mit bem Sßorfi^e betraut. 9luct)

bie in ben pteufjifctjen ©eeftäbten fiel) bilbenben b^ibaten $totten=(Somtt66 riefen ben

^rin^en an itjre ©pi|e. Sn ber (lommiffion oertrat er feinen ftetS öerfocljtenen

(Sebanfen ber 5iott)menbigfeit Oon feetiidtjtigen Jhiegsfctjiffen gegenüber bem HS
je^t allein geltenben gefttjalten an einer tebiglict) befenfioen Kanoncnbootflotte

:

„eS genüge nidjt meljr, ba§ ßanben an ber Äüfte, baS Einlaufen feinblid§er

(sctjiffe in bie |)äfen unb 33innengemäffer ju bermetjren, e§ muffe beren 93Iofabe

and) offenfiö gegenübergetreten werben, unb enblict) eine beutfetje Kriegsmarine

auf offenem 2tteere bem beutfetjen ©eeljanbet ©etju^ , ber beutfdjen flagge

9lctjtung öerfetjaffen". S)ie öerfcrjiebenen 3Jßege ^u einer ^ottengrünbung fütjrte

ber ^rinj im ?ßla\ 1848 weiter aus in feiner „©enffctjrift über bie SSilbung

einer beutfetjen Kriegsflotte", bie juerft in s}üotSbam „jum SSeften ber beutfetjen

flotte" im jDrucfe etfctjien, bann auetj bon granffutt a. 9R. aus Dom sJJlarine=

auSfctjU^ ber 93unbeSüerfammlung nerbreitet würbe, unb bie beS $änjen Flamen

überatt befannt madjte. Kaum tjdtte eS itjter beburft, um ben SceictjSDerwefer,

(Sr^tjer^og 2fotjanu, ben Qfreunb beS äßrinjen, äu öeranlaffen, itjn für bie beutfetje

Marine an feine ©eite ^u rufen; am 13. Öctober 1848 fdjrieb ber @rjt)erjog
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bem Könige: „2)er reidje ©djafc öon Äenntniffen unb grfatjrungen, meiere ber

*Priit3 2lbalbert öon ^teufeen im ©ebiet bet iedjnif unb sJtautif befitjt, lafet

mid) in itjm ben einjigm sJJtann erfennen, meldjer mir bei biefem fdjmierigen

©efetjäfte jur ©eite fielen, mid) mit feinem erleuchteten 9tatf)e erfolgreich, ju

unterftütjen üermödjtc."

3fn grranffurt übernahm ber ^rinj ben 23orfitj ber „ted)nifd)en $Rarine=

commiffion" unb füljrte bie ©efd)äfte bis jum ftebruar 1849 „mit berounberungs*

mürbiger luntanfeimng aller perfönlidjen unb ©tanbesöertjältniffe, mit liebens=

mürbiger föutje unb ©ictjertjeit, ftetö bemüht , ben 93erlauf oet "Jlngelegenfjeit gu

förbern unb ju regeln", $n biefen Monaten mürbe bie 2)ienftorbnung an

23orb, baö (üsjercierreglement für bie $Rarineartitterie, bas 'Disäplinaröerfarjrcn,

bie Uniformirungs^orfdrnft entworfen, gür bie £crfteHung ber flotte felbft

glaubte ber 5Prinj innerhalb öon 10 $af)ren 60 Millionen 2tjaler in 2lnfd)lag

bringen au muffen, rooran ber Äönig griebrid) ÜEÖilfyelm ironifd) ben rootjU

berechtigten Söunfct) fnüpfte: ,,©ie muffen befretirt unb fo ber Mapacität un=

fähiger ©tänbefammern entzogen merben."

SDen „Sßorarbeiten" bes ^rinjen mar ein bauernbes, praftifdjeä 28irfung3=

felb nidjt befdjieben: bie beutfdje flotte fanb naefj furjem S)afein ein unrüf)m=

lid)e§ @nbe, mit sJtaturnotf)tDenbigfeit , ba eben fein „(Staat" ba mar, nod)

bamals entftanb, auf bem fie berufen fonnte.

S5em (Staate ^keufjen mar e§ <$u banfen, bafe tjier menigftens bie Marine

fefteren 23oben fanb unb nad) ben ©türmen öon 1848, unter öielfadjem

©djroanfen jroar, bod) ftetig öormärtä fcfjritt. Untrennbar ift mit biefer @nt=

mieflung, ber mir tjier unmöglid) nad)get)cn fönnen, 5)3rinj 21. öerfnüpft. ©ein

ganzes geben blieb fortan mit bem Sohlen für bie preufjifcfje flotte ausgefüllt,

ein Sßirfen, baä jumeifi ein .ftampf mar, ein $ampf bes öon bem »Prinzen als

richtig unb münfebensroertt) erfannten mit bem, maS für erreidjbar ober auef)

für mirflicf) nottjmenbig galt, ein $ampf für bas äßadjfen unb für bie ©ctbft=

ftänbigfeit ber Marine — bie eigentlich cjeute erft erreicht ift, feitbem fid) unfev

ifaifev felbft als £)berbeiet)tgljaber birect an bie ©pitje ber Marine geftellt

cjat — , ein Äampf, ber trotj beä allmäfjlicfjen 2luf ftetgenä , bas mir ^eute ju

erfennen leidet tjaben
, für ben ^rin^en ber Sragtf nidtjt entbehrte, unb aud)

ber tragifdjen ©djulb triebt : bie Trennung be3 Gommanbos unb ber 33ermaltung

ber ^Jlarine gefdjab, nad) bem (Eintritte ber Dtegentfdjaft auf bes $rtn
(
}en

eigenen 2lntrag — eine Iftafjreget öon öertjängnifjöoHer Üragmeite, bie 2ßurjel

beftänbiger Reibungen amifdjen bem „Dbercommanbo" unb bem „2Jtinifteitinn",

bex $eim ber „ftronbe" ber ©eeofficiere — , ©djmierigfeiten, beren Cp?er fdjttejj*

tid) bod) ber ^ßrinj mar.

3öie öiel aber mar bod) fdion erreicht, al§ nur überhaupt „etmas" ba

mar, als ber 5ßrinj 1849 „Oberbefehlshaber über fämmtlidje ausgerüftete .ffriegs=

fatjräeuge", 1853 „Oberbefehlshaber ber Marine", 1854 aber jugleid) „2lbmiral

ber preujjifdjen lüften" roarb; in biefem Sfatjie maren bie sDcariuegefdjäfte bod)

bereits fo geroadjfen, ba| ber 5ßiin3 auf bie biörjer nod) geführte ©eneral=

infpection ber 2lrtitterie öerjidjten mufete. 5}on 1859 ab blieb bann be>

3eid)nenber Sßetfe ber „lüften" =3u ^a^ ö" oem 2lbmiralitätstitel fort; bas böfe

©pottmort „Dberfar)nfüb,rer", bas in ^)offreifen bem ^rinjen mol angehängt

morben, mar nun bod) ganj beplacirt. 3fm ^uni 1856 fonnte ber s4kmj jum erften

5Rale al« ©efc^mabercfjef mit fünf preufeifdjen ©djiffen in ©ee gefjen. SHe für bie

(Jntmidtung ber ÜJlariue roidjtigfte 6rroerbung jur ©rünbuug einer ©tation an

ber >Jtorbfee, bie bes ^abebufens , mar nicfjt jitm fleinften Steile bes ^rinjen

unermübtidjer Semüfjung ju banfen: bas ifjm 1882 bort in äBilrjelmsfjaöen

errichtete 5Denfmal ift hierfür ein mob,löerbientes äufjereä ^"^cn.
maaem. beutfdöe »iograötite. \l.\



786 Slbalbert, 3ßrittä ü. Sßreufcen.

9Jltt feinem richtigen ©efürjle für bie ^ft)djologie beS ©eemefenä erfaunte

ber Britta, bafj für bte ®lei<f)bered)tigung ber Marine mit bem Sanbtjeere

erforberlidi) fei, bafj fie au fämbfen beiftefje. |)atte er 1849 ein fleineS ©efed)t

be§ armitten üßoftbampfers „'ißreufjifdjer 2lbler" auf ber ^ötje bon 33rüfterort

bei Apeta alö bie erfte breufjifcrje ©eemaffentljat feit bem ©iebenjätnigen Kriege

mit freubiger ©enugttjuung begrübt, fo tjielt er als $rina=2lbmiral feine eigene

^erfon ntd)t für 3U fofibar, fie gegen ahifattiferje Üiiffpiraten einzufetten. SDie

pieujiifd)en $auffat)rer waren feittjer biefer ^Uage be§ 9Jtittelmeere8 meljrloä

ausgeliefert gewefen, falls fidj nicfjt äufättig englifdje $riegSfc£)iffe itjrer an=

nahmen, ©o mürbe 1853 eine breufjifdie 33rigg bon $abtjlen an ber Äüfte

bon HJlaroffo bei (Sab S£reS Koreas geptünbert; eetatante ©enugttjuung follte

genommen merben. 2)er $rina plante eine umfaffenbe (Sjpebition , um baS

Unmefen enbgültig au bertiigen, unb bereitete fie tljeoretifcr) mit all feiner

©rünblicfjfeit bor. 2)oct) bie ©ebunbenb,eit ber Sage, 3. X§. ber Ärimfrieg, ber=

fdjob alle glätte, unb beS ^rinjen eigene Gmtfctjlufjfreubigfeit gehörte baju, bafj

eS fcfstiefjticr) boct) noä) au einer me§r anfälligen SBeftrafung ber ütäuber fam.

28ei jener erften UebungSfaljrt pteu^ifc^er ihiegSfarjraeuge aufjertjalb ber ein=

^eimiferjen ©ewäffer im ©ommer 1856 ging er felbft auf ber Sorbette „SDanaig"

nad) bem 9Jlittelmeere ; ba würben am 7. 2lugufi bie an ber Äüfte recogno3=

cirenben SSoote bei SLreS $orcaS bon Äabrjlen beferjoffen ; bie @t)te ber preufjtfctjen

flagge forberte nun fofortige ©ütjne. 9Jlit 68 9ttann, barunter, für beS 5ßrtnaen

2)enfungSart beaeidmenb, 14 ©eeofficiere unb (Sabetten, lanbete ber *J}rinä unter

bem geuer ber Äabrjten unb ftürmte bie fteile gelfentüfte tjerauf, big itm bie mit

Ümfaffung bro^enbe llebermad)t jum #lüdauge ^toang: 6 £obte unb 18 23er»

wunbete toftete ber ßampf , unb ber ^rinj felbft trug eine SBunbe am linfen

©berfdjenfel babon, beren Teilung boct) einige 2Bod)cn erforberte. ©ein 2lbjutant

War an feiner ©eite gefallen. „®ie 5Jtarine wirb SDir baS nie öergeffen. unb

aurf) t>a% Saterlanb unb unfere Familie ®ir £)anf Wiffen, bafj 5Du biefe ©e=

legenrjeit freubig ergriffft, ben 9tuf ber SLapfetfeit, ben wir b,aben, burd) 3)ein

ebleS 33lut iju befiegeln. ü£)er ©ctjmera ber leidjten SBunbe bergetjt balb ; bie

@l)re berfelben unb ber Stü^m ber fütjnen H£rjat bleiben ewig", fo fdjrieb üjm

fein 9teffe, 5prina $riebricf) $arl. ©er 23unbe§gefanbte b. 23iSmard aber fdjrieb

an ben ©enerat ü. ©erlad) : „^d) fann in bie bietfeitige Rumäne 33erurtrjeitung

be§ s$rina=2lbmiratS r.icrjt einftimmen. (Junge Stropfen fönigtidjeä 23lut be=

frudjten bie 6t)re ber Slrtuee, unb e§ ift beffer, bafe unfre jungfräulicfie flagge

mit Sfnftanb, Wenn auet) mit llnglücf, ^putber gerochen ^at. Unfre Marine mu|
bon ficr) ^ören taffen , bamit man ib,r ben fleinen unb tangfamen Anfang ber=

jeif)t". S)er ^önig öerliet) bem „unternerjmenben S)etter" bie ©djwerter jum

Slottjen 2lbIerorben. S)ag war bod) feit ben Sagen beg (Brofjen ^vurfürften nieb^t

ertjört , bafj ber ^o^näotternfc^e ©taat e§ unternahm, auetj jur ©ee ficö felbft

3U wehren — ba§ ift bie eigentlid)e 33ebeutung biefer an fid) ja geringfügigen

^ction.

3m wirflieljen Kriege War bie breu^iferje Marine nod) lange ntct)t ftar!

genug, fidj mit einer ©eemacrjt ^u meffen. ©ie blieb, trotj beö ^rinjen

gegenteiliger 3lnfid)t , bie wir fennen gelernt , in ber |>aubtfact)e eine lüften*

flotte, wie ba§ Wol bamat§ bei ber ©ebunben^eit ber bittet nidjt anberö ging,

ba e§ bod) bor allem fid)erüct) galt
, au £anbe bie gebütjrenbe Äriegöftärte ju

erreichen, unb beibe Aufgaben augteid) ber bod) noct) im Sluffieigen begriffene,

feine§weg§ fdjon ju boöen Gräften gefommene ©taat nicf)t burc^aufül)ren ber=

mod)t rjätte.

©0 blieb bann audj 1864 bie bänifdje flotte im großen ©auaen ^err ber

treu^ifcfjen Äfificn , unb aud) bie Operationen ber Slrmee tonnten nidjt bie
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roünfdjensmertrje llnterftütjung jjur ©ee finbcn. 9ln Unternefjmungsgeift, bem

©eifte bes ^rinjen , aber f etjlte eS ber fleinen preufjifdjen sIRarine nicrjt,

unb ber *ßrirtj felbft begegnete fid) in feinen planen mit ben ©ebanfen feines

Geringeren als sJJcottfe
1

s : Dom ^rinjen 31. ging ber erfte ©ebanfe au« an bie

Sanbung auf f^ünen , in ber '»IRoltfe bann in ber jtoeiten Jpätf te bes Kriege«

bie @nt|(f)eibung ju fudien entfdjloffen mar. ^ebenfalls gab ber Skilauf bes

Krieges bem ^rinjen nur neuen 9lnfporn für feine Sßeiterarbeit für bie 9Jtarine,

eine Slrbeit
, für bie nun bas &erftänbnifj in ben mafegebenben greifen immer

metjr mud)s. 33on ben beiben nocb, roätjrenb bes Krieges angefauften ^ßanjer*

fatjr^eugen mürbe bas eine 1865 „^tinj 9lbalbert" getauft — bas erfte ©d)tff,

bas einen <!potjenjollern=9tamen trug.

3m Kriege öon 1866 mar ooraus,jufe[)en , bafc bie öfter veidEjif et) e ftlotU

burd) bie italtenifdtje merbe beanfprud)t merben, ben preufcifctjen Äüften atfo feine

unmittelbare ©efatjr brotje. ©o fonnte ber ^ßrin^ borttjin eilen, rootjin fein

Jper^ itjn jog, an bie ©tätte ber ©efat)r. S)em Dbercommanbo ber fronprinj=

liefen 9trmee übermiejen, fctjtofj fid) ber ^rinj bem ©tabe bes V. 'ölrmeecorps

unter ©enerat b. ©teinmefe an, fubalb er annehmen fonnte, birfes merbe juerft

ins ©efecfjt fommen. 2lufs neue bemätjrte er feine Unerfdjrodentjeit unb SobeS»

berad)tung: bei 'Dcactjob mie bei ©falitj ritt er im ferjärfften ^nfanteriefeuer bis

in bie ©ctjütjenlinie bor, „feiner fd)led)ten klugen megen", unb mieber fiel an

feiner ©eite ber feinen ^Ibjutanten oertretenbe Gfftcier; mit 3fubel begrüßten

bann bie tapferen ©d/tefier ben ritterlichen ^tinjen.

Sag es in biefem $elb<$uge in ber ©adjtage, bajj ber s$rinj feinem eigent=

liefen 23erufe entzogen blieb, fo traf itjn bies ©efdnd bod) aud) im franjöfifdjen

Kriege bon 1870—1871. 28eld)e ©rünbe tjier beftünmenb maren, itjn öom
Oberbefehl ber allerbings geseilten unb blofirten ©eeftreitfräfte meg mieber

jum ßanbfriege ju berufen, läjjt fid) nietjt erfennen. 2)ajj es pr ©ee nidjt ju

großen Aktionen fommen merbe, mar rool anäunetjmen; aber bie f^totte mar
bod) im ßriegsäufianbe, bei it)r alfo aud} bürfte mol ber $lat} bes ^3rinj»

SIbmirats gemefen fein.

3m ©ommer 1870 tjatte gerabe eine größere ©ejdjmaberreife ftattfinben

fotten: ein 'JJtifjgefcrjidE fügte es, bafj öon ben bier in S)ienft gefteüten ^an',er=

fd)iffen brei bereits bei ber ausfahrt nidjt unertjebtidje ©djäben erlitten. 9Jtit biefem

©efctjmaber befanb fief) ber ^rin^ in ben Sagen Por ber Äriegserflarung meftlid)

bon ^Itjmoutf) auf tjotjer ©ee; gerabe nod) redjtjettig entging er ber franaöfifdjen

sJtorbjeeflotte, bie ernftlid) barauf regnete, ifjn Pon <5t)erbourg aus abjujd)neiben.

5Dann aber mufjte er fort bom IJteeresftranbe, itjm mürbe „geftattet, an bem bebor»

ftetjenben gelbpge bei ber 2lrmee £t)eil au nehmen", unb roieberum fdjlofj er fid) bem

Hauptquartiere bes ©enerats b. ©teinmeü an, ber bie I. 3lrmee führte, ©tets

mar er babei, roenn es 3ur Sataiüe ging: am 14. 3luguft ritt er mit ber

©pi^e ber 7. Säger bon ber 33rigabe ©oltj ins ©efedjt; am 18. 2luguft mürbe

ib,m in ber ©efdjü^linie bes VII. dorps bor ©rabelotte burd) 3>nfanteriefeuer

ein $ferb unter bem ßeibe erfdjoffen, ein anberes bermunbet. 2)ann lag er

SBoctjen lang mit bor ^efe, otjne redjte Stjätigfeit; öfters lub ©teinme£ ifjn ju

2ifd) (
mo er ein ftets mittfommener ©aft mar. ©päterfjin ging ber ^ßrinj ins

©rofje Hauptquartier nad) 2}erfailles, Ijier ber sIRittetpunft aller maritimen

9tad)rid)ten unb ©rmägungen; ein froher £ag mar es, als er tjier bem Könige

eine f leine Watrofenabtfjeilung PorfteHen fonnte, bie jur S3efa^ung einiger et-

beuteter Söarfaffen auf ber Soire beftimmt mar.

©o ging bes ^rinjen Seben in biefer großen S^ fatt bat)in, unb aud)

nad) bem Kriege übernatjm er bas Dbercommanbo nidjt mieber, er mürbe öiel=

metjr jum „©eneralinfpecteur ber IDtarine" ernannt, ein 9lmt, bas ein um»
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mittelbares Eingreifen in bie weitere (Snttoicflung auSfctjlofe; auSbrücftict) töarb

befttmmt, bafj feine Serictjte nur barüber fict) j$u äufjern Ratten, ob ber 3)tenftbetrieb

bie „Sorfctjriften" — bie er ntctjt metjr erlief — „ju gebeitjlictjer Ausführung" bräctjte.

Aber unberänbert unb unbermtnbert nu&te ber s$rin<} bie itjm nod) betriebene

furje ßebenSfrift , um ber 9Jtarine mit feinem reiben ülBtffenSfctjatse ju Dienen,

namentlich für bie befte Art ber neu 3U erroerbenben ©ctjiffe ber nun „beutfctjen"

flotte, ©o ging er Anfang sUlai 1873 nad) (Sngtanb, um fidE» über ©cf)iffS=

bauten jju informiren. 33om 4. 3uni 1873 batirt fein 9teifeberidjt an bie

Abmiralität über biefe llnterfucfmngen : am 6. 3uni Borgens 6V2 Ufjr ftarb

er in KarlSbab ganj unertoartet am ^erjf^tage, rectjt eigentlich bis jum legten

Attjemjjuge für bie gtotte ttjätig, ber er fein ßeben getoeitjt tjatte. Am 12. $uni
1873 mürbe er in SSerlin in bet Somfirctje beigefetjt; Deputationen ber 6ee=

offtciere unb ber sDtarinetruppen , ber ©arbeartillerie unb beS 1. Sltjüringifctjen

Infanterieregiments 3tr. 31, beffen ßrjef ber $rinj feit 1862 getoefen, ftanben

an feinem Sarge.

2)er ^rinj mar aucf) äufjerlictj ber StjpuS etneS eckten ©eeofficieiS , mit

feiner fiattltctjen, behäbigen ©eftalt, bem barilofen, guten, tapferen ©efictjt, ftetS

in ber AbmiralSuniform , bie 9Jcütje ettoaS in ben Warfen gefdjoben. *pflid^t=

treue, Sapferfeit, herzensgute unb Sefctjeibentjett finb neben feiner einbrtngenben

©actjfunbe bie be^eidtjnenbften ©igenfctjaften beS $rinj=AbmiralS, in bem unfere

glotie irjren ©rünber toereljrt. (Sine überaus glücflicrje ^ügung mar eS bodj,

bafj in jenen engen, füllen Qtittn gerabe in einem <£>ot)enäoHernprinaen bie ßuft

am ©eeroefen erroactjte, unb itjn mit roatyrrjaftem SSerftänbnifj bafür erfüllte.

„5ür ein toacfjfenbeS 33otf fein 2öot)lftanb otjne Ausbreitung; feine Ausbreitung

otjne überfeeifcr)e *J3otitif, unb feine Überfeeifctje ^olitif otme glotte", bieS 2öort

beS ^riti^en A. fctjeint in unferen Sagen bon felbftberfiänbtictjer SBatjrtjeit; für

itjn aber bebeutete eS ein Programm, beffen (lürfenntnifj itjn tjinauStjob über ben

üDurctjfchmtt öer geit unb beffen 33etoätjrung itjm für alle Reiten einen efjren=

rtotlen *ßlat$ fidjert in ber gefctjictjtlictjen (Snttoicflung beS SSaterlanbeS. ©ein

9tame, ben ber für ben ©eebienft beftimmte britte ©otjn unfereS KaiferS trägt,

roirb unferer flotte ein glücföertjeifjenbeS 3eictjen bleiben.

Abalbert ^rinj bon ^reufcen , AuS meinem Uagebudj 1842 — 1843.

SBerlin 1847; — berfelbe, jDenffctjrift über bie 33ilbung einer beutfctjen

Kriegsflotte. $otSbam 1848; granffurt a. gjl. 1848. — 33atfct), Abmiral

ißtina Abalbert öon ^reufjen. Berlin 1890. — 28. 53aur, ^rinaefe 2Bittjelm

bon 5preufjen. -Hamburg 1886. — A. $orban, ©efctjictjte ber $3ranbenburg=

^reujjifcfjen Kriegsmarine. Berlin 1856. |>erman ©raniet.
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